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Abstract 

Die kommunikative Grundstruktur violenter Alltagssprache ist hierarchisch geordnet. In 

dieses Gefüge sind symbolische Wissensbestände semiotisch und kognitiv in Form von 

„deep seated frames“ (George LAKOFF) eingelagert. Sie (re)produzieren sich tagtäglich 

im Stile einer „diskursiven Performativität“ (Judith BUTLER). Wiederkehrende sprachliche 

Differenzpraktiken über Menschengruppen kennzeichnen ständig als „Marker“ (BONN, 

KNÖPPLER & SOUZA) den Gültigkeitsanspruch etablierter Vorstellungen über Identität, 

Zugehörigkeit, Normalität und Devianz. Die Art und Weise, wie sie angewendet und wel-

che Bilder evoziert werden (beispielsweise als metaphorische Feindbildvorstellungen), 

entwerfen diese Vorstellungen eine soziale Rangordnung, die die Gesellschaft in Etab-

lierte, Ambivalente und Distinguierte einteilt. Gewaltsprache schafft polare Verhältnisse 

und narrative Plausibilitäten. Sie figuriert die besprochenen Adressaten innerhalb eines 

Feldes von Ungleichheitsvorstellungen und bringt gesellschaftliche Asymmetrien hervor. 

In Diskursen über fremde Andere oder andere Fremde werden sprachliche Gebrauchs-

weisen wie „Resignifizierung“ (Judith BUTLER) und „Retorsion“ (Pierre-André TAGUIEFF) 

erkennbar. Sie stellen ein wichtiges und strategisches Kampfmittel dar, wenn es um ge-

sellschaftliche Anerkennung und symbolische Konkurrenz geht. 

 Verletzende Sprechakte sind als Gegenstand einer empirischen Vorurteilsfor-

schung eine besondere Herausforderung. Sie tauchen verborgen in der öffentlichen 

Anonymität einer sogenannten Alltäglichkeit auf, in der die offensichtliche Anwesenheit 

des Forschers selten willkommen ist. In diesem Kontext stelle ich das „Inszenatorische 

Interview“, sowie „Inszenatorische Interviews“ als dramaturgische Rollenspiele vor. Das 

sind Instrumentarien geeignete für die gehaltvolle Erfassung von Alltagskommunikation 

in Interaktionssituationen. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit konzentriert 

sich von Formen performativer Gewalt in Alltagssprache ausgehend auf vergleichbare 

Differenzpraktiken im Internetdiskurs.  

 In diesen Zusammenhängen arbeite ich in meiner Dissertation Anrufungsper-

spektiven und semantische Netzwerkstrukturen verletzender Sprache heraus. Ich 

zeichne nach, wie diskursive Differenzierungsprozesse zur Vergegenständlichung ihrer 

Subjekte und zu vielfältigen symbolischen Verletzungsdimensionen ihrer Adressaten 

führen.  
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Symbole und Abkürzungsverzeichnis 

⇆ Äquivalent                           Zeichen für die Retorsion 
von Positionen, wenn  

                                            Täter die Opferrolle über-
nehmen.  

                                            Beispiel: ●Nazi ⇆ ●Opfer                                       

 „Muslime sind Barbaren, das steckt ihnen im 
Blut, wenn man das offen sagt, wird man zum 
Nazi abgestempelt.“ 

 

                                                                                       ●Deutsche ⇆ ●Minder-
heit    

„Wir sind längst eine Minderheit im eigenen 
Land, wenn das so weitergeht, gibt es keine 
Deutsche mehr.“ 

 

→  Pfeil rechts                          Kennzeichnet einen 
Themenstrang bzw.  

                                            Themenkomplex 

 

► Knoten 

● Verbindungszeichen 

◎ Domain                                Gemeinsame Bezeichnung 
für ein Netzwerk  

                                            miteinander verbundener 
Gruppen mit gleicher       

  oder ähnlicher Semantik.  
Beispiel: ◎Konfliktdomain 

                         Inhalt: Verschränkte Zuschreibungsdi-
mensionen über Muslime wie        

                                                               → gewaltbereit + Kriminell + Vergewalti-
ger. 
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→ 

[…] 

Pfeil nach rechts             Sprachfiguration in eckiger 
Klammer: eine 

und eckige Klammer       Abfolge figurativer Semantik. 

      

ausl_ Unterstrich                        Zeichen für die Reduktion 
des Wortes auf die  

                                         Stammform, manchmal auch 
für die Kürzung auf                       

                                         eine bestimmte Form. Bsp.: 
Ausländer →  ausl_ 

 

EN:                                          Empirische Nummer + Num-
merierung. Bsp.:             

                                         EN: 01. Bezieht sich auf eth-
nografisches  

                                         Datenmaterial aus dem All-
tag. 
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Vorwort 

Die vorliegende Dissertation hat sich in den sechs Jahren seiner Entstehungsphase mehrmals 

selbst überlebt. In diesen Zeitraum fielen der arabische Frühling, die damit verbundenen Bür-

gerkriege, die „Geflüchtetenschutzkrise“ und terroristische Anschläge in Frankreich, Deutsch-

land und jüngst in England. So griffen am späten Freitagabend am 13. November 2015 is-

lamistische Terroristen in Paris fünf verschiedene Orte an und ermordeten auf grauenhafte 

Weise unschuldige Zivilisten. Sie töteten oder verletzten Hunderte von Menschen. Ich schaute 

gemeinsam mit meiner Frau das Fußballfreundschaftsspiel Frankreich gegen Deutschland an, 

als während des Spiels laute Detonationen zu vernehmen waren. Wir verfolgten mit Entsetzen 

bis spät in die Nacht die Berichterstattung.  

 Am 19. Dezember 2016 fuhr der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lkw in 

eine Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Der Libyer 

Salman Abedi zündete am 21.05.2017 während eines Konzerts der jungen Popsängerin Ari-

ana Grande in Manchester einen selbst gebauten Sprengsatz. 23 Menschen, vorwiegend Kin-

der und Jugendliche wurden getötet, mehr als 70 teilweise schwer verletzt. Schon vor 15 Jah-

ren am 09.11.2001 fand ein grauenhafter Angriff auf die Twin Towers in New York statt. Zwei 

Flugzeuge flogen in die Türme des World Trade Centers und brachten sie komplett zum Ein-

sturz. Menschen, die sich im oberen Bereich der brennenden Gebäude befanden, stürzten 

sich verzweifelt aus den Fenstern in den Tod. Die Bilder der fallenden Körper und der Zusam-

menbruch der Skylines brannte sich tief in das Gedächtnis vieler Zeitzeugen ein. Bei den An-

schlägen kamen mehr als 3.000 Menschen ums Leben. 

 Nach der Tötung des Al-Qaida Führers Osama bin Laden taucht im Nahen Osten ein 

neuer Protagonist, der IS (Islamischer Staat), auf. Die Weltöffentlichkeit war neuen Schre-

ckensbildern bisher nicht gesehenen Ausmaßes ausgesetzt. Die ungefiltert bei YouTube hoch-

gestellten und über Medienportale wie liveleak.com erreichbaren Videos über Enthauptungen, 

verstärkten den Eindruck einer rohen und brutalen Religion. Das Meinungsbild über Muslime 

wurde zunehmend ablehnender und feindlicher. Im Dezember 2010 begann in der arabischen 

Welt eine Serie von Revolten, Protesten und Revolutionen, der sogenannte arabische Früh-

ling. 2011 verwandelte sich in Syrien der Aufstand zu einem Bürgerkrieg. Bis heute bekämpfen 

sich dort unterschiedliche religiöse und ethnische Gruppen, mal als Verbündete gegen die 

Truppen des syrischen Diktators Baschar al-Assad, mal als feindliche Kontrahenten gegenei-

nander.  
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 Die entfesselte Gewalt in Syrien löste eine große Fluchtwanderung aus. Mindestens 

vier Millionen Syrer flohen aus den Kriegsgebieten ins Ausland, vorwiegend nach Europa, be-

vorzugt nach Zentraleuropa.1 Offiziellen Angaben des Bundesamts für Migration und Flücht-

linge (BAMF) nach stellten zwischen 2015 bis Oktober 2017 ca. 1,4 Mio. Menschen aus vor-

wiegend muslimischen Staaten in Deutschland ihre Asylanträge.2 Im Zuge der sich verstär-

kenden Migrationsbewegungen formierten sich in Deutschland gesellschaftliche und politische 

Protagonisten, wie die sogenannten „Wutbürger“ von der PEGIDA3 und die gewaltbereite Ho-

GeSa4. Die Zustimmung für rechte politische Parteien wie die AfD5 und NPD stieg. PEGIDA 

konnte mit dem Aufruf „gegen eine ‚Islamisierung Europas‘ zeitweise Zehntausende Bürger 

auf die Straßen Deutschlands mobilisieren. 2017 erreicht die Sprache der Gewalt in den Dis-

kursen eine neue Höchstmarke. Mitte des gleichen Jahres beschließt der Bundestag ein Ge-

setz gegen Hasskommentare im Internet.6 Mit dem Gesetz sollen soziale Netzwerke zu einem 

härteren Vorgehen gegen Hetze und Terror-Propaganda verpflichtet werden. Ungeachtet des-

sen nehmen abwertende, verachtende und gehässige Inhalte im Diskurs in einem ungeahnten 

Maße zu. Die derart markierten Adressaten erscheinen letztendlich als entmenschlichte Figu-

ren.  

 Meine Dissertation hat sich sechs Jahre lange mit Ungleichheitsvorstellungen, figurati-

ven Abwertungsstrategien und performativer Gewalt in Alltagssprache beschäftigt. Ich erhielt 

einen tiefen Einblick in die Abgründe der die Würde des Menschen verletzenden Hassreden 

im Alltag. Von Jahr zu Jahr nahm ich wahr, wie violente Sprechakte häufiger, heftiger und 

extremer, die Diskussionen im Internet und im Social Web gehässiger wurden. Vor allem im 

                                                      

1 Quelle: UNHCR. „ Total number of Syrian refugees exceeds four million for first time “, unter: http://www.un-
hcr.org/559d67d46.html, aufgerufen am 04.07.2016. 

2  BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE: Asylgeschäftsbericht für den Monat Oktober 2017, 
https://goo.gl/rCF5Vt, aufgerufen am 20.11.2017. 

3 Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) ist ein Zusammenschluss von he-
terogenen Menschengruppen, die gegen die Islamisierung des Abendlandes und Einwanderungs- und Asylpo-
litik Deutschlands und Europas seit dem 20. Oktober 2014 (erstmals in Dresden) in Anlehnung an die Montags-
demos in der ehemaligen DDR Demonstrationen veranstalten. Den Vorsitz führt Lutz Bachmann (Stand: 
02.01.2018).   

4 HoGeSa, Kurzform zu Hooligans gegen Salafisten, ist eine sich im Social Web organisierende, lose Gruppierung 
von „Rowdys“ bzw. „Rabauken“ (engl. Hooligan). Sie fallen durch schlagkräftige Aggressionsausübung in und 
um Fußballstadien auf. Sie organisieren sogenannte Aktionen gegen Salafisten. Bekannt wurde die Gruppe am 
26. Oktober 2014, als zwischen 4.000 und 4.800 Personen sich in Köln Schlachten mit der Polizei lieferten. 
Währenddessen waren aus ihrer Mitte neonazistische Parolen zu hören. Gewaltbereite HoGeSa-Teilnehmer 
verletzten zahlreiche Polizisten und beschädigten Polizeiwagen (https://de.wikipedia.org/wiki/Hooligans_ge-
gen_Salafisten, aufgerufen am 03.06.2016). 

5 AfD, Alternative für Deutschland, ist eine politische Partei, die 2013 von Bernd Lucke gegründet wurde.  

6„Bundestag stimm für Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz“, https://www.zdf.de/nachrichten/heute/bundestag-
stimmt-fuer-gesetz-gegen-hass-und-hetze-im-100.html, am 20.11.2017. 



Vorwort 
3 

 

3 

 

Social Web stieg der Gebrauch pejorativer, beleidigender und abwertender Ausdrücke an. In-

zwischen ist das Diskussionsterrain dermaßen vermint, so dass eine differenzierte und reflek-

tierte Betrachtung in der Öffentlichkeit wenig möglich ist. Der Horizont des Sagbaren an ver-

letzenden Inhalten ist größer geworden. Die Position für vernünftige Argumentationen hinge-

gen schrumpft weiter auf einen schmalen Grat zu. 
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„‚Dreckiger Neger!‘  Oder einfach: ‚Sieh mal, ein ‚Neger‘!  
Ich kam auf die Welt, darum bemüht, den Sinn der Dinge 
zu ergründen, und meine Seele war von dem Wunsch er-

füllt, am Ursprung der Welt zu sein,  
und dann entdeckte ich mich als Objekt inmitten anderer 

Objekte“  

(FANON, Frantz [1952], 1980, 71, aus dem Kapitel „Die erlebte Erfahrung des Schwarzen“). 

 

0 Eine erste Veranschaulichung anstatt einer Einleitung – 
Alltagsgespräche als Handlungsmacht 

Zwischen der Konzeptualisierung von Wahrnehmung, Kognition und Sprache existiert eine 

umfassende Interdependenz (vgl. DREWER 2003, 134). Dies ist besonders der Fall, wenn es 

im Rahmen von Distinktion7 und Ausgrenzungserfahrung in typisch diskriminierenden Kontex-

ten um die sprachliche Konstruktion von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit geht (vgl. EI-

CKELPASCH & RADEMACHER [2004] 2013, 82). Im mikropolitischen Alltag des Menschen spielen 

Aspekte der Würdigung, des Ansehens, Rituale der Akzeptanz und Befürwortung eine im-

mense Rolle. Besonders wenn es um kollektive Zugehörigkeit und Ethnizität geht, steht die 

ungünstige Positionierung von Subjekten im Diskurs als ein Machtinstrumentarium um Aner-

kennung im Vordergrund. Ein solches ist mit einer „asymmetrischen Klassifikations- und Be-

zeichnungspraxis“ (EICKELPASCH & RADEMACHER [2004] 2013, 78) begleitet. Sie liefert „eine 

unterlegene Gruppe einseitig der Definitions- und Unterscheidungsgewalt einer dominanten 

Gruppe“ (ebd.) aus. Der Differenzierungsvorgang verläuft binär in Gestalt einer zweiwertigen 

Klassifikation. Das bedeutet, die bezeichnende Gruppe beansprucht als der unmarkierte und 

neutrale Pol die Definitionsmacht über das Normale (positiver Pol) und das Unnormale (nega-

tiver Pol) in Gestalt der bezeichneten Adressaten: 

„Binäre, also zweiwertige Klassifikationen enthalten immer einen markierten und einen 
unmarkierten Pol. Die dominante bezeichnende Gruppe ist unmarkiert, d. h. neutral und 
‚normal“; die unterlegene Gruppe, bezeichnete Seite ist markiert, d. h. anders und ‚un-
normal‘ (EICKELPASCH & RADEMACHER [2004], 2013, 80). 

Um den Prozess der Unterscheidung zunächst weitgehend neutral auszudrücken, greife ich in 

Anlehnung an Rodrigo JOKISCH auf den Begriff „Distinktion“ (Dis|tink|ti|on, frz. distinction, lat. 

distinctio) zurück:  

                                                      
7 Anmerkung: Kursive Hervorhebungen im Fließtext stammen, wenn nicht anders gekennzeichnet, von mir und 

dienen der besonderen Hervorhebung.  
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„Distinktion ist das zweckfreie Ergebnis eines Trennungs- bzw. Scheidungsvorganges [lat. 
distinctio, distineo, distinḗre: auseinanderhalten, trennen, spalten]. Sie ist der Überbegriff 
über zwei weitere Trennungsbegriffe: dem der → Differenz (gleichwertige Elemente) und 
dem der → Unterscheidung (ungleichwertige Elemente). Der Vorgang des Trennens (Dis-
tingierens) [bzw. des Distinguierens] führt zur Herstellung von Differenzen und Unterschei-
dungen. Durch die darauffolgende Entscheidungsoperation kann es zu → KOMMUNIKA-
TION und → HANDLUNG und somit zu → GESELLSCHAFT kommen. Distinktionen kann 
man darüber hinaus allgemein als kognitive ‚Reize‘ verstehen und in diesem Sinne als 
Bedingung der Möglichkeit sinndimensionaler Sachlichkeit“ (JOKISCH 1996, 413; Hervorhe-
bung in Großschrift im Original, Einschübe in eckiger Klammer sind von mir).  

Der Begriff Distinktion eignet sich in besonderer Weise zur Bezeichnung unterscheidender 

Prozesse und Praktiken. Er nimmt eine Differenzfunktion ein, die in besonderer Weise durch 

die Angabe von relationalen Merkmalen die Unterscheidung, Abhebung bzw. Hervorhebung 

sozialer Phänomene bewirkt (ebd., 417). Sein Gebrauch betont die Praxis der Trennung und 

Unterscheidung.8 Distinktive Handlungen geschehen in Alltagsgesprächen nebenbei bei ei-

nem Schwätzchen. Dabei definieren sie die semantische Beschaffenheit der Adressaten, die 

Art des sozialen Rahmens und die Rolle, die sie darin einnehmen. Ein Beispiel:   

 „Beschämend ist das, was unsere Politikerkaste und diese deutsche Multikultifraktion 

mal wieder hier in vorauseilendem Gehorsam verbricht. Ein Kniefall vor dem Mittelalter ist das, 

aber wenn man was sagt, dann wird die Nazikeule herausgeholt. Und schlag drauf. Das jüdi-

sche Establishment und seine Eliteorganisationen sorgen dann für den notwendigen synchro-

nen Medienrummel. (…), Wenn die sich mal so viel Sorgen um die Deutschen machen würden, 

wie für andere Völker. (…) Bald erlauben sie auch die Steinigung von Frauen oder Vielweibe-

rei, soweit kommt es noch.“9 

In dem Gespräch geht es um die Beschneidung im Judentum. Der autochthone Sprecher, 

männlich, etwa Mitte 50 Jahre alt, bemüht das Bild des vernachlässigten und ausgebeuteten 

Deutschen heran. Der deutsche Michel werde von „den Politikern“ verraten und von „den Ju-

den“ manipuliert. Die gewählten Vertreter des deutschen Volkes würden einen „Kniefall vor 

dem Mittelalter“ machen. Er bezieht sich in einem konfusen Vergleich auf alttestamentarische 

Vorstellungen und auf den Islam, wenn er die „Steinigung der Frau bei Unzucht“ und die „Viel-

                                                      
8 Gelegentlich verwende ich auch den mit Distinktion verwandten Begriff distinguieren. Das zum lateinischen Wort-

stamm distīnctiō <ōnis> f (distinguo) etymologisch verwandte französischstämmige Wort distinguere bedeutet 
mit einem spitzen Werkzeug Punkte stechen. Vergleichbar im griechischen mit stígma für Stich (vgl. DUDEN 
2009). Ein vielsagender und theoretisch unbelasteter Begriff für alltagssprachliche Differenzpraktiken. Vor die-
sem Hintergrund beziehe ich mich dezidiert auf die Differenzfunktion des Begriffes, die in meiner Arbeit Unter-
scheidungs-, Abhebungs- bzw. Hervorhebungsmerkmale sozialer Phänomene kennzeichnet. 

9 Empirisches Material, Datensatznummer 43: „Das jüdische Establishment und seine Eliteorganisationen sorgen 
dann für den notwendigen synchronen Medienrummel.“ 
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weiberei“ erwähnt. Der Erzähler spinnt ein semantisches Netzwerk, das sich um die erzähleri-

sche Positionierung einer kollektiven Identität spannt. Er lanciert und verbalisiert ein Netz sei-

nes Überzeugungssystems: 

Tabelle 1: Gruppenzuschreibungen 

→  Politikerkaste = betrügt das Volk 

→  deutsche Multikultifraktion = verrät das Volk 

→  vorauseilender Gehorsam 
= Unterwerfung vor dem Anderen, vor dem Frem-
den 

→  Kniefall vor dem Mittelalter = ehrerbietige Rücksicht vor Rückständigkeit 

→  Nazikeule = das Mundtotmachen der „Wahrheit“ 

→  Das jüdische Establishment + Eliteorganisationen 
= finanzmächtige Verschwörung gegen das deut-
sche Volk 

→  synchroner Medienrummel 
= Manipulation durch die von Juden kontrollierte 
Medien 

→ (genauso so viel) Sorgen um die Deutschen  machen 
↔ wie für andere Völker     

= Vernachlässigung der Deutschen ↔ Bevorzu-
gung der Fremden 

→  Steinigung von Frauen → Vielweiberei = Fremde als unzivilisiert und rückständig 

Der Sprecher erzählt an dieser Stelle nicht nur einfach eine Geschichte, sondern stellt mit 

seinen Äußerungen seine Überzeugungen zur Schau, samt der darin zugrundeliegenden sym-

bolischen Konkurrenzverhältnisse. Seine Kernbotschaft beinhaltet die Codes: → deutsche Op-

fer vs. → Bündnis einer Politikerkaste & eines jüdisches Establishment. Die erwähnten Über-

zeugungen stehen im Kontext eines gewaltigen semantischen Regelsystems, das Anspruch 

auf Anerkennung begehrt. Diesen Anspruch hört der Mensch auf der Straße oft in Form von 

„Wenn die sich mal so viel Sorgen um die Deutschen machen würden, wie für andere Völker“ 

ausgedrückt. Sprachliche Rituale und symbolische Markierungen begleiten ständig den hand-

lungsmächtigen Rekurs auf kollektive Identität: 

„Kollektive Identität ist eine kulturelle Konstruktion, die der symbolischen und rituellen Be-
stätigung bedarf, um sich zu reproduzieren und damit handlungsmächtig zu bleiben“ (EDER 
2000, 201).  

 Alltäglich finden Anerkennungskämpfe um die Gültigkeit kollektiver Symbole statt. In 

diesen Auseinandersetzungen ist nicht immer eindeutig bestimmbar, wer nun eine „unterle-
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gene Gruppe“ und wer eine „dominante Gruppe“ ist. Die Sprecherstellung und die Positionie-

rung des Anderen variieren je nach sozialen Relationen und Kontexten. Sie verschieben sich 

ständig in günstiger oder ungünstiger Weise, je nachdem wie sich die Diskursströme thema-

tisch verdichten. Im obigen Beispiel performt der Sprecher die Darstellung einer Opferrolle. Er 

viktimisiert sich als „Deutscher“. Deutsche seien eigentlich Opfer einer Reihe feindlicher Akte 

und fahrlässiger Umstände. Diese seien eingetreten, weil erstens die legitimen Interessen des 

deutschen Kollektivs von der „Politikerkaste“10 ignoriert werden würden und zweitens das „jü-

dische Establishment“ die Position des Deutschen angeblich medial bekämpfe. Die sprachli-

che Performanz des Deutschen als Opfer figuriert einen Machtausdruck in Form eines An-

spruchs auf Legitimität und Etablierung des Eigenen. Dies wird in den litaneienhaften Rufen 

auf den Montagdemos der PEGIDA-Anhänger deutlich, wenn Rufe und Körper zusammenkom-

men: „Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!“. 

 Der Hintergrund: Ab dem 4. September 1989 fanden in Leipzig (später auch in Dresden 

und Plauen) gegen die Regierung der ehemaligen DDR regelmäßige Massendemonstrationen 

statt. Die Proteste richteten sich gegen das sozialistische Regime. Die Menschen forderten 

demokratische Rechte und eine neue politische Ordnung. Der damals unter dem Zeichen der 

friedlichen Revolution im Sprechchor gerufene Ausruf „Wir sind das Volk“ wird inzwischen in-

nerhalb der Pegida-Bewegung und bei Demonstrationen der Rechten als eine politische Pa-

role verwendet. Ging es damals um politische Partizipation, die Rechte des Bürgers und um 

die Demokratie, geht es heute um Forderungen eines ethnischen Kollektivs, seiner Ansprüche 

und seiner Grenzziehungen. Richtete sich der Ausruf früher gegen ein antidemokratisches 

System, richtet sich diese heute retorsiv gegen eine demokratische Regierung. Die mit der 

Umkehrung der ursprünglichen Zielsetzung der Parole verbundenen Implikationen sind bri-

sant, weil sie im Denken der Beteiligten einen Wandel vom Bürger zum Volk markieren. 

                                                      
10 Eine Google-Recherche nach dem Begriff „Politikerkaste“ führt zu einem interessanten Ergebnis. Gleich auf den 

ersten zwei Plätzen im Ranking tauchen die die Webseiten www.leichte.info (Platz 1) und der Blog www.volks-
betrugpunktnet.wordpress.com (Platz 2) auf. Die Seite Leichte.info, dem eigenen Bekunden nach ein „kleines 
nettes Internet Portal“, definiert Politikerkaste als „Politiker, die nicht mehr das Volk vertreten“. Sie würden sich 
beim Volk mit professioneller Öffentlichkeitsarbeit perfekt einschleimen und diese hinters Licht führen (vgl. aus 
„Politiker, die nicht mehr das Volk vertreten “http://www.leichte.info/artikel.php?id=31, am 07.07.2016). Der Blog 
„volksbetrug.net“ beschreibt die Politikerkaste als eine Gruppe, die Wahlen missbrauchen und das Volk betrü-
gen: „Unsere aus Unwissenheit und Täuschung generierte Wahlbeteiligung missbrauchen diese Betrüger zur 
Vorgauckelung einer hoheitlichen Legitimation, eines Mandats des Volkes und immer weniger glauben dies“ 
(https://goo.gl/Bzplw0, am 07.07.2016). Die performative Verwendung des Begriffes „Politikerkaste“ als ein po-
litischer Kampfbegriff findet in demokratiekritischen Diskurskontexten statt. Die diskreditierende Kernbotschaft 
lautet: Politiker sind eine elitäre, intransparente, sich gegenüber dem Volk streng absondernde Gruppe, die 
nicht das Interesse des Volkes verfolgen, sondern diese zu Gunsten der eigenen Interessen missbrauchen, 
manipulieren und betrügen. 
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 Menschen, die ich in alltäglichen Situationen während ihren abwertenden Sprechakten 

„beobachte“, sind sich in den allermeisten Fällen über eine bestimmte Gefahr bewusst: sie 

befinden sich in einer Lage, in der sich ihre violenten Äußerungen jederzeit gegen sie selbst 

wenden können! Sie schaffen zwar sprachlich diskreditierende Orte des Anderen. Aber sie 

selbst als Sprecher befinden sich ebenfalls an diesem Ort. Die negative Verortung des Ande-

ren macht sie gleichzeitig auch angreifbar. Die herangezogenen Topoi schaffen für die Spre-

cher ungünstige Konstellationen. Ihre Stellung ist dann gespickt mit diskreditierenden Gele-

genheiten, das eigene Ansehen in Verruf zu bringen und damit ebenfalls zu verletzen. Die 

Artikulation von Gewaltsprache ist ein Ort der Machtausübung und Präsentation von Stärke, 

aber auch der Verwundbarkeit ihrer Sprecher. Alltägliche Sprechakte, die den Anderen und 

das Eigene verorten, tauchen als hybride Punkte des Einflussvermögens und gleichzeitig als 

Schwachpunkte auf. Das Verhältnis von zugeschriebenen Zeichen und Inhalt verhält sich nicht 

stabil, weil Sprache selbst in Ortlosigkeit verbleibend, sich der Autorität des Sprechers entzieht 

(vgl. FOUCAULT 1974, 19). Aus diesem Grund ist bei abwertenden Alltagsgesprächen eine be-

sondere Performanz zu beobachten. Sie bedienen sich einer speziellen Inszenierungstechnik, 

auf die ich im methodologischen und empirischen Teil dieser Arbeit ausführlich eingehe.  

 Stereotype Metaphern beispielsweise übernehmen in Distinktionsprozessen als mar-

kierende Konzepte eine wichtige Differenzierungsfunktion (vgl. LAKOFF & WEHLING 2009). Sie 

liefern vor dem Hintergrund sprachlicher Unterscheidungsgewalt distinktive Entwürfe und be-

einflussen das weitere Denken und die Erfahrung. Dadurch vermögen sie, eigene kohärente 

und vorurteilsbehaftete Realitäten zu erschaffen.11 Gerade sprachlich stilisierten Abweisungs-

mustern und Diskriminierungspraktiken liegen kognitive Metaphern-Modelle und Metaphern 

zugrunde. Sie strukturieren vorbegriffliche Erfahrung und Weltorientierung. Die auf diese 

Weise begrifflich kreierte Erfahrungswelt, ist jedoch keine gänzlich von der sozialen Realität 

entkoppelte Fiktion. Sie ist ein offensichtlicher Verweis auf eine intensive Wechselbeziehung 

zwischen dem Konzept einer Wirklichkeit als neue Erfahrung, den damit verbundenen Denk-

prozessen und deren Versprachlichung (vgl. DREWER 2003, 134). Die Thematisierung von 

                                                      
11 Persönliche Beispiele: 1. „Heute ist es aber heiß, aber da wo ‚sie‘ herkommen, sind sie es ja bestimmt gewöhnt“ 

(Angesprochen während eines Kinderfestes im Sommer bei 33 °C). Figuration: Menschen aus dem Süden sind 
Hitze gewohnt, sie gehört zu ihrem Naturell. 2. Eine freundliche ältere Dame beim Kaffeetrinken über kulturelle 
Besonderheiten: „Südländer sind heißblütig, da wird mehr aus dem Bauch rausgedacht.“ Figuration: Menschen 
aus dem Süden sind emotional, sind gute Liebhaber, können bestimmt gut tanzen und entscheiden affektiv. 3. 
Ein besonders freundlicher Postbeamte, nachdem er mir ein Girokonto bei der Postbank offerierte: „Menschen 
aus dem Mittelmeerraum begegnen ihren Mitmenschen gegenüber mit Herzblut, Deutsche aber Dingen gegen-
über“. Figuration: Herzlich vs. Rational. Der gemeinsame Nenner bestimmt sich aus der geografischen Herkunft 
und der Einschreibung klimatischer Bedingungen auf kulturelle und persönliche Eigenschaften: Süden → heiß, 
→ emotional = (positive Diskriminierung→) herzlich, affektiv, Liebe, Sex, Fiesta, Essen, Urlaub, …in aeternum! 
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sprachlichen Demütigungen in Interaktionssituationen und die damit verbundenen Eigen-

schaftszuschreibungen stehen mit gesellschaftlichen Ungleichheitsvorstellungen und ihrer Dy-

namik in Verbindung. Sie geben sprachliche Ordnungsprinzipien und Konzepte wieder, die 

basale Strukturen unserer Lebenswelt konstituieren: 

„Konzepte, die unser Denken strukturieren, sind nicht auf den intellektuellen Bereich be-
grenzt. Sie lenken auch unser nichtreflektiertes Alltagshandeln bis in die prosaischen Ein-
zelheiten. Unsere Konzepte strukturieren das, was wir wahrnehmen, wie wir uns in der 
Welt bewegen und wie wir uns auf andere Menschen beziehen. Folglich spielt unser Kon-
zeptsystem bei der Definition unserer Alltagsrealitäten eine zentrale Rolle. Wenn, wie wir 
annehmen, unser Konzeptsystem zum größten Teil metaphorisch angelegt ist, dann ist 
unsere Art zu denken und unser Alltagshandeln weitgehend eine Sache der Metapher“ 
(LAKOFF & Johnson 2004, 11). 

 Zu Beginn dieser Dissertation stellt sich die Frage, welche Rolle die beobachtbare 

Kombinatorik der Sprache und die Verwendung von Metaphern bei der Verortung ihrer Ge-

genstände spielt. Die zu Beginn dieser Untersuchung bei den ersten empirischen Ausflügen 

in den Alltag beobachteten abwertenden Sprechakte erscheinen in Form von Gewaltsprache 

beziehungsweise hate speech (Hassrede) (vgl. MEIBAUER 2013). In ihren Abläufen erinnern 

sie an Reimspiele. Sie ähneln Reimversuchen kleiner Kinder, die sich am Inventar der Sprache 

ausprobieren, um besonders eindrucksvoll abzuwerten.  

„Eine Untersuchung sogenannter ‚Ethnophaulismen‘12 in diesem Zusammenhang zeigt, 
dass wenn die ‚zu beurteilende Fremdgruppe sich hinsichtlich der [unterstellten] Rasse‘ 
unterscheidet, werden ‚differierende körperliche Merkmale’ stigmatisiert (Beispielsweise 
die [humiliante] Bezeichnung für Afro-Amerikaner ‚Nigger’, [im Vergleich dazu] für Weiße 
‚Bleiche’ [oder auch ‚Weißbrot’], wenn keine vermeintlich ‚rassischen Unterschiede’ vorla-
gen, dann wurden ‚erkennbare Kulturunterschiede’ herangezogen (wie zum Beispiel Es-
sensgewohnheiten: Bezeichnung für Franzosen ‚Frosch-Esser’ und für Deutsche ‚Krauts’ 
oder  ‚Limburger’)“ (MARKEFKA 1995, 36; Ergänzungen in eckigen Klammern von mir). 

Die obige Definition erklärt eine persönliche Beobachtung. Während einer Zugfahrt konnte ich 

ein Gespräch zwischen Studierenden beobachten. Es enthielt deutlich Ethnophaulismen res-

pektive performative Gewalt, die mit semantischen Äquivalenzen spielte. Ich wunderte mich. 

                                                      
12 Ein Neologismus, der ursprünglich auf Abraham Aron Roback (ROBACK 1944) zurückgeführt wird. Erdmann B. 

PALMOREs (PALMORE 1967) Rezeption nach bezeichnen Ethnophaulismen andere „Rassen oder ethnischen 
Gruppen mit abwertenden Spitznamen“ (vgl. PALMORE 1962, 442). Er beschreibt einen Anstieg diverser Ethno-
phaulismen, je zunehmend nach sozialer Distanz, die sich oft an unterschiedlichen Körpermerkmalen wie Phä-
notypie oder unterstellten anatomischen Auffälligkeiten oder kulinarischen Vorlieben orientieren (vgl. ebd.). 
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Warum verstand ich die Fäkalsprache im gesagten Sinne, so wie er in der deutschen Um-

gangssprache13 bekannt ist? Der Dialog der Gruppe junger Männer bezog sich auf eine zu-

tiefst demütigende und beleidigende Formulierung, die angeblich „humoristisch“ das Bedürfnis 

nach Defäkieren14 ausdrücken sollte:  

Studierender A: Ich geh Mal ‚nen Neger abseilen‘.  
Studierender B: Das heißt, ‚ich geh mal einen Obama ins Weiße Haus setzen‘.  
Studierender C: …oder ‚ich geh mal einen Tyson boxen‘ (alle lachen) (EN:001). 

 Die erste Redewendung „einen N. abseilen“15 ist bedauerlicherweise in den deutschen 

Wortschatz eingegangen. Die Formulierung „ich geh‘ mal einen Obama ins Weiße Haus set-

zen“ verknüpft Phänotypie mit Fäkalien und führt die metaphorische Linie im Sinne einer Ver-

richtung des Stuhlgangs weiter. Der Satz „ich geh‘ mal einen Tyson boxen“ ist noch krypti-

scher. Ihr Sinn erschließt sich im Rahmen des Konversationsverlaufs im metaphorischen Kon-

zept für das Defäkieren, das sich an phänotypischen Merkmalen orientiert. Im Gesprächsbei-

spiel baut die metaphorische Verbindung von brauner oder schwarzer Phänotypie mit der 

Farbe von Fäkalien weiterhin auf den Vorgang des Defäkierens auf. Die Assoziationskette der 

Beschreibungen gibt aufschlussreiche Hinweise auf das zugrundeliegende soziokulturelle Hin-

tergrundwissen. Es taucht im Dialog zwischen den Akteuren im Gewand eines Wortspieles in 

verschiedenen Erzählvarianten auf.  

 Die erschreckenderweise alltäglich bekannte Redewendung „einen N. abseilen“ steht 

für das Bedürfnis, die Notdurft zu verrichten und evoziert bildlich „ein Abseilen eines schwar-

zen Menschen“. Die Hautfarbe an dieser Stelle ist der rassistische Ansatzpunkt, der dazu ge-

nutzt wird eine Verbindung zwischen einem schwarzen Menschen, Kot und Koten herzustel-

len. Im weiteren Verlauf spielen die Sprecher metaphorisch Versionen von Ethnophaulismen 

                                                      
13 Eine eindeutige Definition der Frage was Umgangssprache sein soll ist diffizil. Ulf BICHEL liefert eine allgemeine 

Begriffsbestimmung, die sich auf den Gebrauch der Sprache fokussiert und die für den Kontext dieser Untersu-
chung ausreichend ist. Er bezeichnet Umgangssprache als die „im persönlichen Gespräch gebräuchliche Spra-
che“ (BICHEL 1973, 329). Umgangssprache ist also als eine Spielart einer Sprache, als eine spezielle Weise 
ihrer Anwendung, zu verstehen. 

14 Bekannt sind auch Formulierungen (politisch inkorrekt) wie „einen Braunen ausweisen“ oder „einen Neger durch 
die Brille boxen“ Quelle: https://goo.gl/QDGVil, aufgerufen am 01.09.2015. Siehe auch: http://www.sprachnu-
del.de/woerterbuch/neger+abseilen, am 06.12.2013. Im Wikipedia findet sich die Formulierungen „Einen Neger 
abseilen“ als Suchbegriff in der Datenbank. Dort heißt es: „Die Redewendung wird von manchen als rassistisch 
bewertet, sie gilt jedoch als allgemein humoristisch [sic!]“ (Quelle:  https://goo.gl/SXKYGN, Hervorhebung von 
mir, aufgerufen am 01.09.2015. An dieser Stelle ist äußerst aufschlussreich, dass die menschenverachtende 
Formulierung „N. abseilen“ bei einer ersten kleinen Stichprobebefragung meiner Empirie → „Entschuldigen Sie, 
was glauben sie wohl ist mit ‚Ich geh Mal einen N. abseilen‘ gemeint?“ von nahezu allen Befragten (n = 34 von 
40, Zufallsbefragung auf der Straße) im Sinne der Absicht „die große Toilette verrichten zu wollen“ verstanden 
wurde. Daraus erschließt sich ein Indiz dafür, dass stereotypes Reden hier als eine soziokulturelle Praxis eines 
spezifischen Common Sense Wissens vollzogen wurde. 

15 Beleidigende und herabwürdigende Ausdrücke und Formulierungen gebe ich aus dokumentarischen Gründen 
bis zu einem inhaltlich hinreichenden Grade wieder. Anschließend führe ich diese als Kürzel auf.  
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durch (vgl. PALMORE 1962, 442 ff.), so wie es die Obama Version in der Beobachtung veran-

schaulicht.  

 Die Aussage „Ich setze Mal einen Obama ins Weiße Haus“ verschiebt metonymisch 

die kognitive Assoziationskette und die damit verbundenen metaphorischen Konzepte von Fä-

kalien und Hautfarbe in einen anderen Rahmen. Das Weiße Haus in Washington D.C. fungiert 

als Metapher für Toilette (weiße Keramik der Toilette). Der Präsident der USA, Barack Obama 

wird dort hineingesetzt und wird damit über seinen Phänotyp (schwarze Hautfarbe) mit der 

Farbe von Kot gleichgesetzt. Die weitaus abstraktere, allerdings auch im Endeffekt sehr vul-

gäre Metapher, „einen Tyson boxen“, bezieht sich auf das Bild des ehemaligen Profiboxers 

Mike Tyson. Auch dessen Hautfarbe wird als Äquivalent für Exkremente gebraucht. Der Satz 

bewirkt jedoch eine perfide Assoziation mit dem Ausscheidungsprozess. Er steht im Sinne 

eines Herausboxens des Kots aus dem Darmtrakt für eine Darmentleerung.  

 Die Abfolge der Dialoge erinnert an einen Recyclingvorgang. Die begriffliche Satzstruk-

tur wird quasi recycelt. Ihre inhaltliche Dimension, die Ungleichheitssemantik, bleibt jedoch 

erhalten, sie wird lediglich semiotisch anders besetzt. Die kognitiven Schemata über den Ab-

lauf des Defäkierens werden mit weiteren passenden allgemein bekannten Wissensbeständen 

konnotiert. Die hervorgerufene Begleitvorstellung steht in einer inhaltlichen Mimesis zur Aus-

sage. Der gleiche Inhalt wir bildlich jedoch völlig unterschiedlich projiziert. Die hierfür heran-

gezogenen Elemente und die sich ergebende semiotische Ordnung bezeichne ich als eine 

Sprachfiguration. Sie liefert die Ziele ihrer sprachlichen Anwendungen soziokulturell codierten 

Ungleichheitsvorstellungen (hier die Verbindung von abwertenden Eigenschaften und Phäno-

typie) aus. Damit gehen nachteilige Beschreibungen der sozialen Eigenschaften und Relatio-

nen ihrer Adressaten einher. Die Beziehungen zwischen Zeichen und Bedeutung, zwischen 

Phänotypie und Bezeichnung (Hautfarbe und Kot), konstituiert ein gewalttätiges Gebilde. Ein 

Konstrukt, das negative Klassifizierungswirklichkeiten hervorbringt, beschwört unvorteilhafte 

Positionierungen in der Gesellschaft hervor. 

 Die vorliegende Dissertation analysiert in einem Vergleich mit korrespondierenden Dis-

kursen im Internet von alltäglichen Interaktionssituationen, ihren Sprechweisen und vor allem 

von ihren Inhalten ausgehend, die Frage, wie spezielle Schlüsselbegriffe und Formulierungen 

im alltäglichen Redefluss das Vermögen haben, ohne viel Umschweife ihre Adressaten als 

Subjekte ins soziale Abseits zu positionieren. Ich beginne am Anfang mit der Ausdifferenzie-

rung und Erläuterung meiner Forschungsfrage. Dabei grenze ich im Hinblick auf den konkreten 

Untersuchungsgegenstand meine Erkenntnisdimensionen ein und liefere eine exemplarische 

Zusammenfassung relevanter Forschungsergebnisse. 
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 Meine Arbeit teilt sich in fünf mit lateinischen Ziffern nummerierte Abschnitte ein, die in 

weitere zusammenhängende Kapitel unterteilt sind. Im ersten Abschnitt (I.) stelle ich meine 

theoretischen Bezüge und Überlegungen vor. Darin stehen differenzlogische Erklärungsan-

sätze im Vordergrund. Des Weiteren nehmen die Erörterung des Performanzbegriffs, der Re-

kurs auf die Sprechakttheorie und soziolinguistische Reflexionen als wichtige zusammenhän-

gende Themen eine wichtige Stellung für meine Dissertation ein. In diesem Abschnitt stelle ich 

eine zentrale Gestalt und einen wichtigen Gedanken meiner Arbeit vor: die Figur des Homo 

Symbolicus und die Bedeutung von Überzeugungs- bzw. Glaubenssystemen in Verbindung 

mit dem Prinzip symbolischer Konkurrenz der Subjekte. Gleichzeitig diskutiere ich die Ausdeu-

tung von Sprachspielen und die Metapherntheorie im Kampf um gesellschaftliche Anerken-

nung. Im zweiten Abschnitt (II.) erörtere ich mein methodologisches Konzept, mein erkennt-

nistheoretisches Anliegen und meine Methodenentwicklung.  

 Im dritten Abschnitt (III.) geht es um das konkrete methodische Design meiner Empirie. 

Hier stelle ich die „Dramaturgische Inszenierung“ bzw. das „Inszenatorische Interview“ in All-

tagssituationen als methodisches Erhebungsinstrumentarium vor. In den Unterpunkten liefere 

ich einen Überblick über reflexive Interviews bzw. Inszenatorische Interviews und gehe auf 

das Rollenspiel als ein Entdeckungsmechanismus diskriminierender Alltagsrede ein. Den Ab-

schluss bildet eine Diskussion über die ethische Problematik Inszenatorischer Interviews. Im 

vierten Abschnitt (IV) beschreibe ich meine analytische Auswertungsmethode der empirischen 

Daten. Ich zeige verschiedene textlinguistische und qualitative Analyseverfahren des empiri-

schen Datenmaterials auf und stelle die semantische Netzwerkanalyse, als eine Option Dis-

kurskontexte auszuwerten, vor. Im Übrigen beschreibe ich meine einzelnen Analyseschritte 

und die zugrundeliegenden Überlegungen dazu. Des Weiteren erörtere ich meine Auswer-

tungsschritte und präsentiere die Ergebnisse meiner empirischen Auswertung. Ich analysiere 

die im Datenmaterial distinguierten Menschen bzw. Menschengruppen im Hinblick auf die be-

hauptete Differenzlogik16 und das hierzu verwendete semantische Material. Im letzten Ab-

schnitt (V.) diskutiere ich meine Ergebnisse, bündele die Quintessenz meiner Auswertungen 

in einem kritischen Fazit. 

                                                      
16 Mit Differenzlogik ist die vordergründige Plausibilität einer Aussage in Form einer als wesenhaft behaupteten 

Zuschreibung von Eigenschaften über Menschen beziehungsweise Menschengruppen gemeint. In Folge legiti-
miert sie distinktive Urteile über ihre Adressaten, die sie nachteilig oder negativ markieren, in der Annahme 
diese seien selbstredend folgerichtig, unabhängig davon, ob sie Tatsachen entsprechen oder nicht. 



Die Forschungsfrage, ihr Untersuchungsgegenstand, ihre Erkenntnisdimensionen und gesellschaftliche Relevanz 
14 

 

14 

 

1 Die Forschungsfrage, ihr Untersuchungsgegenstand, ihre 
Erkenntnisdimensionen und gesellschaftliche Relevanz 

Eine wichtige Grundannahme meiner Forschungsfrage entspringt aus meinen lebensweltli-

chen Beobachtungen heraus. Demnach bilden Alltagssituationen einen Kampf- bzw. Spielplatz 

ab, in dem violente Sprachpraxis ein Bestandteil identitätspolitischer Aushandlungen darstellt. 

Den Identitätsbegriff konzeptualisiere ich dabei nicht im psychologischen oder sozialpsycho-

logischen Sinn. Ich betrachte Identität in einem performativen Kontext, sie zeigt sich innerhalb 

politischer Felder als ein bestimmtes Argumentationsmuster (Topos). In diesem Sinne stellen 

Akteure alltäglich und ständig Verweise auf ein Netz von Standpunkten her, die legitimierende 

bzw. delegitimierende Effekte auf den betroffenen Adressaten ausüben. Diese Verweise kön-

nen als Faktoren für eine gesellschaftliche Selbst- und Fremdpositionierung bestimmt werden. 

Beispiel aus dem Anti-Flüchtlingsdiskurs:  

„Verheerend wird es für eine weltoffene Gesellschaft, wenn (aus unserer Sicht) rückständige Wer-
tesysteme und geringer Intelligenzquotient (IQ) in einem Personenkreis zusammentreffen: Dann 
ist der GAU unvermeidbar. Weil viele zugewanderte Minderbegabte mit durchschnittlich geringem 
IQ aus Kulturkreisen mit völlig anderen Wertesystemen in unserem Kulturkreis nicht mithalten 
können, sind Deutschenfeindlichkeit, Kriminalität und das Abgleiten in die Asozialität ein Preis, 
den wir dauerhaft für die Zuwanderung solcher Menschengruppen bezahlen müssen. Ihnen man-
gelt es an den kognitiven Fähigkeiten, ihr Wertesystem ständig zu überdenken, zu hinterfragen 
und sich an ihre neue Umgebung anzupassen“ (KOTTE 2011, 18). 

Das Beispiel veranschaulicht meinen Forschungsfokus, der sich auf Überzeugungssysteme 

und ihrer sozial legitimierender und hierarchisierender Sprachfigurationen richtet. Diese distin-

guieren innerhalb sprachlicher Anerkennungs- bzw. Missachtungspraktiken die Zugehörigkeit 

und Positionen ihrer Adressaten innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und machen sie 

dadurch als bestimmte Figuren sichtbar (→ zugewanderte „Minderbegabte“, →  geringem IQ, 

→ in unserem Kulturkreis nicht mithalten können, …). In meiner Arbeit steht nicht die Rekon-

struktion von Identitäten  oder Meinungen von irgendwelchen Sprechern im Vordergrund, 

sondern ihre gebräuchliche Semantik und alltägliche Darstellungsformen des Eigenen und der 

Anderen. Das Augenmerk meines explorativ angelegten Forschungsansatzes liegt auf ver-

schiedenen Ausformungen performativer Gewaltakte in Alltagssituationen. Wie positionieren 

diese mikropolitischen Abläufe ihre Adressaten als Subjekte in der Gesellschaft? Daraus re-

sultiert folgende Forschungsfrage:  

Auf welche Weise wird performative Gewalt in Alltagsgesprächen und komparativ im virtuellen 
Diskurs gegen Menschen respektive Menschengruppen angewandt? Über welche inhaltliche 
Ordnung verfügen diese Interaktionssituationen? Welche Rückschlüsse auf gesellschaftliche Dis-
tinktionsprozesse und Verletzungsdimensionen der Adressaten lassen sich feststellen?  
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Meine biographische Erfahrung mit alltagssprachlichen Auf- und Abwertungen von aller-

lei Menschengruppen führten mich ich zu Überlegungen über ein Theoriekonzept, das nach 

einem hohen empirischen Gehalt bzw. nach einem sehr engen Kontakt mit dem empirischen 

Feld verlangt. Der hierfür erstellte heuristische Rahmen strukturiert theoretisch so weit wie 

möglich das Untersuchungsterrain. Er ist aber gleichzeitig so ausgelegt, dass er in einem zir-

kulären Prozess durch Entdeckungen im Feld permanent inspiriert und modifiziert wird. Meine 

Ausgangsfrage fußt auf einem theoretischen Dispositiv17, daraus resultieren folgende Thesen 

und Perspektiven:  

1. Menschliche Ungleichheitsvorstellungen werden nach „kognitiven Mustern“ 

(STIERSTORFER 2003, 209) beziehungsweise nach „kognitiven Topografien“ (vgl. RICHTER 

[2005] 2008, 356) geordnet. Sie bilden innerhalb eines sprachlichen Systems als „mentale 

Entitäten“ (vgl. SCHWARZ 1992, 13) ein in der Gesellschaft zirkulierendes „komplexes Reprä-

sentationssystem“ (vgl. SCHWARZ 1992, 63) ab. Sprecher rekurrieren im Alltagsdiskurses stän-

dig auf diese Konzepte. Sie bilden einen spezifischen Wissensvorrat ab und werden perfor-

mativ weitergeben, erneuert und ergänzt. Über die Untersuchung ihrer semantischen Verfasst-

heit kann eine Aussage über hierarchisierende Vorstellungen in einer Gesellschaft getroffen 

werden. Meine Forschungsarbeit bezweckt die empirisch begründete Erstellung dieser „be-

grifflichen Kartierung“ (RICHTER [2005] 2008, 356) kollektiver Wissens- und Orientierungsstruk-

turen über Andere auf der Grundlage alltäglicher Vorurteils- und Stereotypenäußerungen bzw. 

Differenzpraxen. Gleichzeitig zeichne ich den gesellschaftlichen Entstehungskontext von so-

zialen Praxisformen und Figurationen gewaltvoller Sprache auf und vergleiche ähnliche Pro-

zesse im Internet.  

2. In diesem Diskurs spielt symbolische Macht bzw. „symbolische Konkurrenz“ (COHEN 

1985, 60) zwischen (individuellen oder kollektiven) Überzeugungssystemen der Gesellschafts-

mitglieder eine wichtige Rolle. Dabei fasse ich symbolische Konkurrenz von Überzeugungs-

systemen um gesellschaftliche Anerkennung als eine Notwendigkeit sozialer, kultureller und 

politischer Positionierungen auf. In meiner theoretischen Erklärung distinguierender Sprache 

verwende ich die Bezeichnungen Glaubenssystem und Überzeugungssystem. Die Beschrei-

bung Glaubenssystem führe ich an, wenn mir mehr an der Betonung des Credos als am Be-

kenntnis hinter einer Artikulation gelegen ist. Die Unterscheidung ist marginal, beide Begriff-

                                                      
17 Theoretische Dispositive meint eine Anordnung wissenschaftlich begründeter Überlegungen aus dem empiri-

schen Untersuchungsfeld heraus. Das sind erklärende Konzepte einer feldnahen Beobachtung.  
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lichkeiten meinen, dass unsere festen Annahmen über die Verfasstheit der Welt an einem kon-

kreten Willen und an den Glauben daran geknüpft sind. Wenn jemand von der Vorzüglichkeit 

des deutschen Volkes oder der muslimischen Umma überzeugt ist, dann glaubt er auch daran. 

Er ist gewillt andere von diesem Glauben zu überzeugen. Glauben andere ihm schließlich 

tatsächlich, dann hat er Kongruenz erreicht, sein Anspruch auf Legitimität wird anerkannt. Es 

geht also innerhalb sozialer Zuordnungsbestrebungen um die Etablierung des Eigenen und 

um die Vermeidung von Ambivalenz und Distinktion. Aus diesen Vorüberlegungen als Aus-

gangslage ergibt sich eine Handlungsaufforderung an jedes Gesellschaftsmitglied: Strebe eine 

Anerkennung der Inhalte des eigenen Überzeugungssystems an, vermeide Ambivalenz und 

Distinktion, nutze Möglichkeiten der negativen bzw. ungünstigen Positionierung des/der Ande-

ren (siehe unten Abbildung 1)! 

 

Abbildung 1: Heuristische Achse I 

Auf der Grundlage handlungstheoretischer Überlegungen entwerfe ich einen heuris-

tisch-analytischen Rahmen, der die Ausgangslage für meine empirische Untersuchung dar-

stellt. Aus dem Verhältnis von Prämisse und Handlungsaufforderung emergieren vier Untersu-

chungskategorien: 1. Die Betrachtung einer Identitätspolitik um Anerkennung und Normalität, 

die sich speziell in Alltagssituationen und im Vergleich im Internetdiskurs einer 2. Gewaltspra-

che in Gestalt performativer Akte als Mittel bedient. Diese Gewaltsprache wird begleitet von 3. 

strategischen Sprachhandlungen zur sozialen Auf– und Abwertung. Das Ziel des Ausgangs-

punktes zielt auf die Handlungsaufforderung ab, 4. das Eigene zu etablieren, Ambivalenz und 

Distinktion des Eigenen zu vermeiden. Gleichzeitig und antagonistisch werden symbolische 

Konkurrenten, das sind die Anderen als ambivalent oder distinguiert nachteilig positioniert.  
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Abbildung 2 Heuristische Achse II, Untersuchugskategorien  

Der konkrete Untersuchungsgegenstand meiner Arbeit bezieht sich auf alttägliche Sprechakte 

und ihre Weisen der Herstellung herabstufender Andersheit. Welche Gewaltdimensionen kom-

men hierbei zum Ausdruck? Wie sehen die Inhalte und Resultate diskriminierender Sprachan-

wendung aus, infolgedessen Menschen bzw. Menschengruppen in der Gesellschaft positiv 

oder negativ positioniert werden? Mit Alltagsgesprächen meine ich Interaktionssituationen, in 

denen von Angesicht zu Angesicht Gespräche stattfinden, wie sie im Alltagserleben von jeder-

mann als die natürlichste Form der gesprochenen Sprache geführt werden. Das sind übliche 

und gewöhnliche soziale Erscheinungen, Menschen erleben sie zunächst unhinterfragt alle 

Tage vielerorts (vgl. RAIBLE 1991, 55 ff.) in spontanen Situationen. In diesen findet nicht nur 

soziale Interaktion statt, sondern konstituiert sich ein Feld, das soziale Strukturen thematisiert 

und mit reproduziert.  

 In einem weiteren Schritt untersuche ich anhand eines Webkorpus Diskursstränge im 

Internet und vergleiche sie mit den in Alltagsgesprächen auftauchenden Sprachgebilden. Dazu 

erstelle ich semantische Netzwerke, die (a) eine Auskunft über Sprachfigurationen und ihre 

Kontexte wie zugrundeliegende Konzepte und ihre Topoi liefern und (b) inhaltliche Zusammen-

hänge aus Alltagssituationen zu übergeordneten Diskursstrukturen und Themenverbindungen 

herstellen. Die Sprache und ihre Inhalte, die hierfür benutzt werden, sind neben ihrem situati-

ven Kontext (beispielsweise während einer unverfänglichen Plauderei) wesentliche Elemente 

einer mikropolitischen Praxis, die ihren Gesprächsgegenstand gesellschaftlich zu verorten ver-

mag. Demzufolge bildet die Auseinandersetzung mit der Verfasstheit von Gewaltsprache und 

ihren sozialen Kontexten eine wichtige Erkenntnisdimension meiner Fragestellung. Auf wel-
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chem Wege, mit welchen sprachlichen Inhalten und sprachlicher Stilisierung werden Zuschrei-

bungen über Andere bzw. den Anderen in als alltäglich wahrgenommenen Situationen getä-

tigt?  

 Meine Fragestellung umfasst die Analyse der Konstitution und der Kennzeichen alltäg-

licher Gesprächssituation als einen politischen Ort der Herstellung sozialer Kategorien. In die-

sem Zusammenhang rekonstruiere ich die dahinter liegende Differenzlogik und die spezifi-

schen Merkmale, die in diesen Kategorisierungsprozessen zu erkennen sind. Die Problematik 

betrifft damit sprachliche Zuschreibungspraktiken und die Nachbildung der ihr innewohnenden 

unterschiedlichen Bedeutungsebenen. Mit Zuschreibungen sind an dieser Stelle Zuordnungen 

gemeint, die im Ausdruck einer Einstellung, einer Überzeugung oder eines Glaubens wurzeln. 

Sie weisen ihren Adressaten etwas Spezifisches, etwas Eigentümliches und Essenzielles zu. 

 Die Politikwissenschaftlerin BARINGHORST untersucht diesbezüglich den medialen Ein-

fluss auf die Erzeugung von Solidarität. Sie erkennt in Vorgängen negativer Attribuierungen, 

also in Zuschreibungen negativer Eigenschaften, „kognitive Orientierungshilfen“ (BARING-

HORST 2013, 190), die im Kontext von (politischer) Solidaritätsherstellung ablaufen. Sie ver-

gleicht diese Hilfen unter Rekurs auf Niklas LUHMANN mit „Skripts“:  

„Ein Skript ist mithin ein bereits ziemlich komplexes, also auch viel ausblendendes 
Schema, das sowohl eine Stereotypisierung von Ereignissen als auch eine standardisierte 
Kopplung ihrer Sukzession voraussetzt“ (LUHMANN 1996, 195). 

Für meine Forschung bietet dieser Gedankengang weitere Fragen, denn in meinen Beobach-

tungen tauchen diese Skripts als Teile mikropolitischer und hierarchisierender Vorgänge zur 

gesellschaftlichen Strukturierung aus: Wie sind sie verfasst? Wie bringen sie Menschen oder 

Menschengruppen mit delegitimierenden und kompromittierenden Zusammenhängen in Ver-

bindung?  

 Eine weitere Forschungsrelevanz eröffnet die Prämisse, dass sprachliche Gewaltakte 

als „Appellationen“ (HORNSCHEIDT 2013, 30)18 eine Form der Manier darstellen. Sie sind eine 

sprachliche Umgangsform, bei der Zuschreibung im Sinne der etymologischen Bedeutung des 

Verbes schreiben (mit einem Griffel in etwas einritzen, eingraben oder einzeichnen) geschieht. 

Die artikulierte Eigenschaft wird in die Figur des Adressaten symbolisch eingeschrieben. Es 

                                                      
18 Weitere Erläuterung des Begriffes Appellation im Kapitel 3.7. 
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stellt sich die zu untersuchende Frage: welche Beschreibung erfährt die symbolische Reprä-

sentation der Angerufenen als Gegenstand der Appellation? Ein Beispiel aus der Webseite 

witze1000.de/islam-witze:  

„Als der Islamist feststellte, dass er schwul ist, legte er sofort einen Schleier an.“19 

An dieser Stelle ist der Adressat die Figur eines „Islamisten“. Er stellt fest, dass er homosexuell 

ist. Durch die Anrufung „schwul“ verwandelt sich im Narrativ das Geschlecht des Angerufenen. 

Er wird durch die Benennung zur Frau! Der Scharia nach müssen sich alle muslimischen 

Frauen verschleiern, also legt der Islamist den Schleier an. Die Semantik „schwul“ und 

„Schleier“ verknüpfen homophobe Effeminisierung (schwule Männer sind wie Frauen) und re-

ligiöse Dogmatik (Scharia). Sie schreiben sich in die symbolische Repräsentation muslimi-

scher Männer und gleichzeitig homosexueller Männer ein. 

 Ein weiterer Gegenstand meiner Fragestellung umfasst Bereiche der Fremdheitsfor-

schung im Nexus distinguierender Gewaltsprache. Problematisiert wird dieser Punkt durch die 

Gestalt des Anderen bzw. die Anderen (vgl. THEUNISSEN [1967], 1977). Das Konzept eines 

Anderen wird im Lateinischen mit „alter“, im Griechischen mit állos (άλλως, ein anderer, an-

ders) bezeichnet. Ich behandle diese Figur in meiner Fragestellung nicht aus einer sozialphi-

losophischen Betrachtung heraus, sondern sehe in ihr eine ursprüngliche und elementare Be-

zeichnungsvariable. In diesem basalen Entwurf ist „der Andere“20 als Mensch oder Menschen-

gruppe einem als essenziell gedachtem Eigenen gegenüber– und  nachgestellt. Das Wort ent-

springt aus dem gemeingermanischen Für- und Zahlwort „ander“ („andra“ im Schwedischen, 

mhd., ahd. „ander“, got. „anÞar“, engl. „other“, aisl. „annar“). Als Ordnungszahl impliziert es 

einen numerischen Bezug im Sinne eines Nachfolgenden bzw. eines Zweiten, der dem Primat 

des Eigenen (der Erste) nachfolgt (vgl. THEUNISSEN 1977, [1967], 429). Beispiel anhand eines 

Gedankengangs: Ich selbst bin und betrachte die Welt aus mir heraus als dem ersten Seien-

den. Ich sehe dich, den Anderen als den Zweiten, als den mir Nachfolgenden. 

 In der vorliegenden Arbeit untersuche ich die indizierenden Merkmale, die gemeinsam 

mit dem/den Anderen im Sinne von fremd, abweichend, verschieden, ungleich, unterschied-

                                                      
19 http://witze1000.de/islam-witze, aufgerufen am 20.06.2017. 

20 In der Fremdheitsforschung tauchen die Begriffe Andersheit und Alterität oft als Synonyme auf. 
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lich, ungewöhnlich oder als divergent auftauchen. Zu Beginn vermeide ich bewusst die Be-

schreibung der Adressaten von Gewaltsprache als beispielsweise Fremde, Stigmatisierte und 

Diskriminierte. Der Gedanke dahinter liegt in der weitgehend theoretisch unbelasteten Kenn-

zeichnung der betroffenen Menschengruppen. Erst im Anschluss an die Empirie und im Laufe 

des Erkenntnisprozesses unter Darlegung der dahinterliegenden differenzlogischen Zusam-

menhänge gebe ich den Gegenständen der Differenzpraxis ihre Namen.21 Damit knüpfe ich 

an den thematischen Komplex der Distinktionsforschung an und berühre Fragen der sozialen 

Differenzpolitik sowie ihre Inklusions- und Exklusionsausmaße. Mein theoretical sampling leitet 

sich aus der soziopolitischen Lokalisierung des Anderen durch Sprache und der darin zum 

Ausdruck kommenden diskursiven Schablonen gesellschaftlich gültiger Hierarchien ab.  

 

Abbildung 3: Kategorienbildung auf der Grundlage meiner begrifflich-analytischen Dimensionali-

sierung 

Im obigen Schaubild (Abbildung 3) sind die begrifflich-analytischen Kategorien meiner empiri-

schen Zielsetzung dargestellt: 1. Den Ausgangspunkt einer Identitätspolitik als Kampf um An-

erkennung fasse ich unter der Kategorie Überzeugungssysteme zusammen. 2. Performative 

                                                      
21 Mit der Brückenbezeichnung „der/die Ander(e) und die Anderen“ ist zunächst eine aus der Forscherperspektive 

weitgehende wertneutral beabsichtigte Benennung des distinguierten Adressaten gemeint. Die in den Alltags-
gesprächen unterschiedlich gelabelten Gruppen von Menschen identifiziere ich anschließend auf der Grundlage 
unterschiedlicher Beschreibungsparameter, wie gemeinsame ethnisch-kulturelle und/oder religiöse Merkmale 
oder anhand sexueller Orientierung. In diesem Zusammenhang ist die Rekonstruktion der Semantik aus dem 
gesamtgesellschaftlichen Diskurszusammenhang und der ihr innewohnenden Macht, ihre Adressaten negativ 
differenzieren zu können, bedeutend.  
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Gewaltsprache ist ein Mittel dieses Anerkennungskampfes. Form und Inhalt von Gewaltspra-

che, ein weiterer Fokus meiner Untersuchung, subsumiere ich wie oben beschrieben unter 

Sprachfigurationen. 3. Performative Strategien der Sprachhandlung sind mikropolitische Stra-

tegien (Beispiel: Umdeutung und Subversion von Bedeutungen), um 4. soziale Auf– und Ab-

wertung, d. h. die Etablierung des Eigenen, die Vermeidung von Ambivalenz und Distinktion 

zu erreichen. Ausschlaggebend ist der Blick auf ejusdem generis vorgenommene Zuschrei-

bungen und auf die über ihren semantischen Gehalt zu ermittelnden zugrundeliegenden kog-

nitiven Schemata in Alltagsgesprächen und im Internetdiskurs. Analytisches Ziel ist hierbei die 

kategorialen Zuordnungen, deren semantische Ursprünge, situative Entstehungskontexte und 

–weisen zu konkretisieren. Die Untersuchung der Alltagssprache bezweckt nicht primär die 

Aufdeckung linguistischer Verständigungsprozesse, sondern betrachtet Darstellungsweisen 

von Normalität und Devianz in mikropolitischen Face-to-Face Interaktionssituationen. Die Er-

gebnisse vergleiche ich mit ähnlichen semantischen Konstellationen im Internetdiskurs.  

Gegenstand meiner Analyse sind ausmachbare negative Zuschreibungsmechanismen von 

Narrationen und ihrer Elemente, die eine Bestimmung im Sinne einer Stigmatisierung und ei-

nes Labeling Approach bewirken. Damit sind diskriminierende Meinungsäußerungen, das Sig-

nalisieren von Ansichten und Vorstellungen über Menschen und Menschengruppen gemeint. 

Ihr Kennzeichen ist, dass sie ihre Adressaten diffamieren, abwerten und ein defizitäres Bild 

entwerfen. Entsprechende Fragestellungen lauten: Welche Erzählungen, Metaphern, spon-

tane Bemerkungen, semiotische Gebilde, Redewendungen und Äußerungen tauchen auf? 

Wie sind die auf Menschenkategorien angewandten und negativ konnotierten Images, Meta-

phern und Symbolik inhaltlich kodiert? 

 Meine Überlegungen stützen sich auf ein empirisches Material, das unmittelbar aus 

„ungestörten“ Alltagsgesprächen rührt. Es beinhaltet sogenannte „Marker“, die als spezifische 

Mittel der Hervorhebung im Alltagsdiskurs abweichende Wirklichkeitskonstruktion kennzeich-

nen. Die aus der Feldforschung gewonnenen und extrahierten Daten (Sprachfigurationen) su-

che ich anschließend mit den Mitteln der quantitativen Textanalyse in den Diskurssträngen im 

Internet. Dort analysiere ich, wie die thematisierten Subjekte im sozialen Raster als deviante 

Andere positioniert werden. Auch hier recherchiere ich nach binären Codes, die der kollektiven 

Normvorstellung eines angenommenen „Wir“ den Anderen als eine Anomalität gegenüber-

stellt. In einem zirkulären Prozess erhebe ich über „Inszenatorische Interviews“22 vergleichend 

                                                      
22 Die ethnografische Erhebungsmethode stelle ich in späteren Kapitel ausführlich vor. 
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Daten aus dem ethnografischen Feld „Alltag“ und mit Datamining bzw. Textmining aus virtuel-

len Diskussionen, um Aussagen über lancierte Überzeugungs– bzw. Glaubenssysteme zu be-

ziehen. Meine Aufmerksamkeit liegt dabei auf identitätspolitischen Praktiken. Das Vorgehen 

ermöglicht einen abduktiven Erkenntnisgewinn, das heißt, es können neue Aspekte aus dem 

Feld emergieren, wie auch bisher gewonnene Einblicke überprüft werden (siehe Abb. 4).   

Abbildung 4: Zirkulärer Forschungsprozess integrativer Datenerhebung  

Mein Forschungsinteresse ist ein empirisch schwieriges Terrain. Es betrifft inszenatorische 

Formulierungsmethoden von Images23 und ihren Pointierungen in Interaktionssituationen, also 

einen hochsensiblen Bereich. Mit einer speziell dafür entwickelten Methode, die ich als das 

„Inszenatorische Interview“ bezeichne, betrachte ich zunächst, was der Fall im Feld ist. Neue 

Kategorien aus dem empirischen Material fließen dann abduktiv in den zirkulären Forschungs-

prozess ein. Im methodologischen und methodischen Teil meiner Arbeit erörtere ich den Zu-

sammenhang zwischen theoretischer Vorüberlegung, der Dynamik des Forschungsfeldes, Er-

hebungs- und Auswertungsmethode. Für meine Untersuchung ist es zunächst unerheblich, ob 

die Sprecher performativer Gewalt autochthone oder allochthone Menschen sind. Der deutli-

                                                      
23 Vorstellungen, hochverdichtete sprachliche Gebilde, die in Form von Metaphern, Redewendungen, soziokultu-

rellen Codes Menschen oder Menschengruppen kennzeichnen. 
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che Blickpunkt liegt auf die den Anderen konstruierenden kommunikativen Akte samt der Qua-

lität ihrer Zuschreibungstechnologie. Ich frage mich: Existiert ein bestimmter kollektiv geteilter 

Wissensvorrat an (symbolischen) Ungleichheitsvorstellungen und wie sehen diese aus? Die 

Abbildung 5 auf der nächsten Seite fasst den heuristischen Gesamtaufbau der vorliegenden 

Arbeit zusammen. 

 

Abbildung 5: Übersicht über den heuristischen Gesamtaufbau der vorliegenden Arbeit 
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Die gesellschaftliche Relevanz des Problems ergibt sich aus einem hohen Spannungsfeld zwi-

schen sozial weitgehend als gültig angenommenen Vorstellungen über das Eigene und über 

Andere. Deutlich wird das, wenn in Erzählungen einem angeblichen Wir bzw. der eigenen Na-

t ion24 der Andere als Fremder, als Unbekannter, als Bedrohung in Opposition gesetzt wird. In 

einem deutlich heterogen gewordenen Einwanderungsland wie Deutschland ist es wichtig zu 

untersuchen, wie im Zusammenspiel von Diskurs und mikrosozialen Situationen Menschen-

gruppen Bedrohungspotenziale zugewiesen werden. Aus diesen gehen Eindrücke der Adres-

saten als fremd– bzw. andersartig hervor. In Alltags– wie auch in Internetdiskursen werden 

diese tradiert. Sie regen Exklusionsprozesse und stoßen Ausgrenzungsdynamiken und –legi-

timationen an. Vor diesem Hintergrund berührt diese Arbeit auch die Ursachenforschung im 

Bereich sozialer Konflikte und der ihr zugrundeliegenden Distinktionsprozesse. Sie bestrebt 

bezüglich des Zusammenlebens von Menschen mit heterogenen Vorstellungen von Identität, 

die Mechanismen aufzudecken, die den Anderen zum negativ etikettierten Gegenüber eines 

positiv markierten Kollektivs figurieren. Folglich betrifft diese Dissertation auch Fragen der ge-

genseitigen Anerkennung, Abgrenzung und Identitätszuschreibungen. Sie greift damit das 

Problem von Menschengruppen auf, die aufgrund sprachlicher Inszenierungstechniken in der 

Alltagssprache oder mit hate speech (Hasssprache) im Internet stets als Problemgruppe pro-

duziert und reproduziert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Karl POPPER definiert Nation als „Anzahl von Menschen, die vereinigt sind durch einen gemeinsamen Irrtum in 

Bezug auf ihre Geschichte“ (POPPER 2003, 70). 
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2 Relevante Forschungsbezüge – Eine synoptische Übersicht 

2.1. Differenzherstellung und Fremdheitsforschung: Der Andere 
und der Fremde  

Andersheit und Fremdheit stehen in enger Beziehung. Oft ist der Andere auch der Fremde. 

Eine Vielzahl von Theorien und Methoden aus der Literaturwissenschaft bis hin zu soziologi-

schen Erklärungsmodellen bemühen sich um eine genaue Bestimmung des Komplexes 

Fremdheit und Alterität. Aus der Literaturwissenschaft herrührende imagologische und kom-

paratistische Denkansätze, in diese fließen auch philosophische Betrachtungen ein, beschäf-

tigen sich mit Mythen und Stereotypen nationaler und ethnischer Fremdheit in literarischen 

Texten. Sie bieten für die Fremdheitsforschung interessante Aspekte. Die kontrastive Imago-

logie beschäftigt sich mit wiederkehrenden Stereotypbildern. Sie betrachtet ihre Funktionen in 

literarischen Texten und untersucht, wie diese in Verbindung mit Kultur das Bild des Anderen 

als Fremden zeichnen. Hierzu bietet Michaela VOLTROVÁs Dissertation (VOLTROVÁ 2015) einen 

sehr guten Überblick auf den Gegenstand komparatistischer Imagologie und ihrer methodolo-

gischen Fundierung. 

 Aus soziologischer Sicht ist Georg SIMMELs „Exkurs über den Fremden“ in seiner 1908 

erschienenen Monografie „Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaf-

tung“ (SIMMEL 1908) eine fortdauernde Grundlage. Darin zieht SIMMEL eine Analogie zu jüdi-

schen Händlern, die nicht wie die Wanderer kommen und gehen, sondern kommen und blei-

ben (ebd.). SIMMELS Überlegungen werden von dessen Schüler PARK in einem Zeitschriften-

aufsatz mit dem Titel „Human Migration and the Marginal Man“ im Begriff des Randseiters, 

engl. „marginal man“25 (PARK [1928], 2002, 55f.), aufgegriffen. Der Randseiter ist ein Entwurf 

eines Menschen, der gleichzeitig an zwei verschiedenen kulturellen Traditionen unterschiedli-

cher nationaler oder ethnischer Zugehörigkeit teilnimmt. Er steht in einem Spannungsverhält-

nis von Nähe und Distanz. Als eine urbane Erscheinung befindet er sich in konfliktreichen 

Übergängen zwischen unterschiedlichen sozialen und kulturellen Identitäten (ebd.). 

 Ein weiterer bedeutender Klassiker zur Fremdheitsforschung ist der erstmals 1944 er-

schienene Aufsatz von SCHÜTZ (1972) mit dem Titel „Der Fremde“. SCHÜTZ‘ phänomenolo-

                                                      
25 PARK, Robert Ezra.1928. „Human Migration and the Marginal Man”. In: American Journal of Sociology 33, 881–

893.  
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gisch-wissenssoziologische Betrachtung konzentriert sich auf die Beschaffenheit der Erfah-

rung in „typischen Situationen“, in der sich ein Fremder vorfindet. Er untersucht, wie dieser aus 

seiner Situation heraus eine neue Beziehung „zur Zivilisation und Kultur einer sozialen Gruppe 

zu bestimmen und sich in ihr neu zurechtzufinden“ (SCHÜTZ 1972, 53) versucht. SCHÜTZ ar-

beitet den Aufbau und den Ablauf der Krisis heraus, die den Fremden beim Übergang von 

seinem eigenen kulturellen Bezugsschema zum anderen zwingt, sich auf Wissensbestände 

verschiedener Orientierungssysteme einzustellen. Dabei ist der Fremde dauerhaft bestrebt, 

sich der neuen Gruppe anzunähern und von dieser anerkannt zu werden (vgl. ebd. ff.). 

 LÉVINAS und WALDENFELS (2006) verfolgen Fremdheit ebenfalls aus einer phänomeno-

logischen Perspektive. Zentrale Merkmale ihrer dekonstruktivistischen Ansätze sind jedoch die 

Zerlegung von Herrschaft und Vormacht etablierenden Erzählungen, die Legitimierungen für 

Trennlinien und gegensätzlichen Gegenüberstellungen von Menschen. Der Fremde bei 

LÉVINAS ist „Der absolut Andere“ (LÉVINAS 1998) und bei WALDENFELS „Der radikale Fremde“ 

(WALDENFELS 1997). Im Fremdheitsentwurf beider wird der Andere erst im Diskurs in totaler 

und radikaler Abgrenzung zu einem homogenen Eigenen identifizierbar. Für WALDENFELS ist 

Fremdheit ein außerordentlicher Zustand. Der Fremde wird erst durch Identifikation als der 

kollektiv Nichtzugehörige in Abtrennung zu einem Wir wahrnehmbar (vgl. auch WALDENFELS 

1990, 66 ff.). 

 ELIAS und SCOTSON  (1993), weitere richtungsweisende Klassiker auf dem Gebiet der 

Fremdheitsforschung, nähern sich der Thematik nicht aus einer rein handlungstheoretischen 

Perspektive. ELIAS‘ figurationssoziologische Betrachtungen sind weder makro- noch mikroso-

ziologisch angesiedelt. Seinen Überlegungen nach befindet sich der Mensch inmitten von von-

einander abhängigen Machtfeldern, in denen sich soziale Auseinandersetzungen und Dispa-

rität aufbauen und festigen. Seine Soziologie untersucht dezidiert den Menschen innerhalb 

von Kräften und Bewegungen, die ein gesellschaftliches Geflecht eines Miteinanders bilden. 

ELIAS und sein Schüler SCOTSON arbeiten von 1958 bis 1960 in einer englischen Gemeinde, 

„Winston Parva“26 genannt, eine Studie über „Etablierte und Außenseiter“ (ELIAS & SCOTSON 

1993) heraus. In dieser Zeit durchleuchten sie Prozesse der Exklusion. Sie analysieren die 

sozialpsychologische Aufgabe von Ausschließungsprozessen. Die beiden erforschen in der 

kleinen Gemeinde die strukturellen Bedingungen und Machtrelationen zwischen sogenannten 

Etablierten und Zugewanderten. Die seither Einheimischen sind die Etablierten und die Zuge-

wanderten sind die Außenseiter. ELIAS und SCOTSON kommen zu dem Schluss, dass der von 

                                                      
26 Der fiktive Name steht für eine kleine Vorortgemeinde und Arbeitersiedlung in England mit ca. 5.000 Einwohnern. 
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ihnen als Etablierte-Außenseiter-Figuration bezeichnete Zustand nicht kulturellen, ethnischen, 

phänotypischen oder rassistischen Merkmalen geschuldet sei. Vielmehr resultiere die Kons-

tellation zwischen beiden Gruppen aufgrund von „Machtunterschieden“. Sie erfolgt aus der 

„Soziodynamik der Beziehung zwischen Gruppen, die als Etablierte und Außenseiter mitei-

nander verflochten sind, durch die Art ihrer Verflechtung bestimmt und nicht durch irgendwel-

che davon unabhängigen Merkmale ihrer Angehörigen“ (ELIAS & SCOTSON 1993, 27).  

 ELIAS und SCOTSON verstehen unter Figuration ein dynamisches Geflecht, ein Netz-

werk von menschlichen Beziehungen und interdependenten Konstellationen zueinander. 

Gruppenkonflikte (zwischen Ethnien, Religionen, Nationen, ökonomischen Interessen, u. Ä.) 

liegen demnach maßgeblich Fragen der Machtgewinnung oder –vermehrung zugrunde. Im 

Mittelpunkt der Figurationstheorie steht die Verteilung des Machtgleichgewichtes innerhalb 

des Flechtwerkes gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen Individuum und Gesellschaft in den 

unterschiedlichsten Bereichen. 

 Der kürzlich verstorbene BAUMAN (1992) knüpft am Aspekt der Herrschaftsgewalt an, 

die jede Gesellschaft durchzieht und überall ihre Kontrollmechanismen der Ausgrenzung und 

Vereinnahmung errichtet. Für die vorliegende Arbeit ist besonders die These gewichtig, nach 

der die „Benennungs-/Klassifikationsfunktion der Sprache“ (BAUMAN 1992,15) als Gewaltakte 

zu Exklusions- und Inklusionshandlungen führen (vgl. ebd.). Die polarisierende Bestimmung 

des Fremden errichtet eine antagonistische Ordnung (Freund/Feind-Bild) der sozialen Welt 

zur Normbewahrung (vgl. BAUMAN 1992, 40, 73–88), wobei der Fremde in dieser modernen 

von Dualismus aber auch Individualismus wie auch Universalismus geprägten Welt, einen 

nicht eindeutigen, ambivalenten Status einnimmt (vgl. BAUMAN 1992, 73 ff.). Er beschäftigt sich 

mit den Voraussetzungen der Produktion des Fremden und stellt die Frage, in welcher Relation 

dieses Konstrukt zu sozialen Gruppen steht und welche gesellschaftlichen Folgen sich daraus 

ablesen lassen. Einen wichtigen Blickwinkel eröffnet BAUMANS These, dass sprachliche Me-

chanismen der Kategorisierungen und Ordnungsherstellung den Fremden erst hervorbringen.  

 NASSEHI (1995) bezieht in einem Aufsatz mit dem Titel „Der Fremde als Vertrauter. 

Soziologische Beobachtungen zur Konstruktion von Identitäten und Differenzen“ (NASSEHI 

1995) auf BAUMAN. Darin greift NASSEHI BAUMANS dualistisches Freund–/ Feindschema zwar 

auf, kritisiert es jedoch gleichzeitig als ein zu einfaches und unzureichendes Modell für Aus-

schluss– und Vereinnahmungserklärungen. Zwar stimmt er in den Überlegungen mit BAUMAN 

überein, dass der Fremde erst durch die Einordnung und soziale Differenzierung in eine ver-

traute Gegnerschaft von Freund und Feind gestellt wird (vgl. BAUMAN 1992, 40, 73–88), aber 

nicht erst dadurch, dass er innerhalb einer sozialen Gruppe, mit einem Anspruch zu bleiben, 
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auftaucht. Vielmehr bezwecken, die an sein Auftreten geknüpften negativen Bezüge Vertrauen 

in eine bestehende soziale Ordnung (als die legitime Struktur) zu bestärken. Der Fremde fällt 

in dieser Hinsicht aus der Sphäre des Vertrauten heraus. Die Analyse der Prämissen, die Ver-

trauen in gesellschaftliche Strukturen und Prozesse schaffen, liefert nach NASSEHI Antworten 

auf die Frage nach der Beschaffenheit von Konzeptionen von Fremdheit.  

 HALL (1989, 1994, 1999 & 2010) und BHABHA (2000) thematisieren Fremdheit und An-

dersheit auf neomarxistischer und dekonstruktivistischer Grundlage. Sie betrachten den 

Fremdheitsbegriff aus der Sicht von Hybridität, Subalternität und kultureller Praxis. Die Per-

spektive der cultural studies dekonstruiert Herrschaftsansprüche eines dominierenden Reprä-

sentationssystems. Sie zerlegt die Erzählweisen über „marginalisierte Andere“ (WILDEN 2013, 

127), die dahinterliegenden Legitimierungen, ihre Beschreibungen und die damit verbundenen 

Herstellungsprozesse. HALL argumentiert, erst durch Bedeutungszuweisungen der Sprache 

errichten sich Machtkonstellationen, die die Fremdheit des Anderen umspannen und als Ge-

genstand produzieren (HALL 2010). SPIVAK (1999, [1988] 2008) konzentriert sich in ihren sub-

altern studies auf die Sprachlosigkeit sogenannter „Marginalisierter“ beziehungsweise „Subal-

terner“. Darin untersucht sie im kritischen Vergleich zu HALLs und BHABHAs postcolonial stu-

dies die Situation untergeordneter und an den Rand gedrängter Menschen.27 SPIVAK analysiert 

den marginalisierten Anderen in Gestalt des Subalternen. Sie stellt fest, dass die umfassende 

und vielschichtige Selbstdarstellung Subalterner dem westlichen Diskurs ausgesetzt ungehört 

bleiben. Eine gute Zusammenfassung zu Subalternität28 bieten VARELA und DHAWAN an:  

 „Spivak macht deutlich, dass Repräsentation als Sprechakt mit einer Sprecherin auf der 
einen und einer Zuhörerin auf der anderen Seite zu lesen ist. Nicht selten versucht das 
minorisierte Subjekt sich selbst zu repräsentieren. Wenn jedoch diese Repräsentation au-
ßerhalb der offiziell vorgeschriebenen Strukturen stattfindet, so wird dieser Akt nicht gehört, 
sondern einfach ignoriert. Spivak bezeichnet diese Form der Repräsentation, als die Un-
möglichkeit zu sprechen (1996, 306). Die Zuhörer erkennen es nicht als einen Akt der Re-
präsentation an, auch weil es nicht dem entspricht, was sie erwarten“ (VARELA & DHAWAN 
2007, 40). 

 ROMMELSPACHER (1995, 1997, 2002) untersucht Fremdheit im Zusammenhang welt-

weiter Globalisierungsprozesse mit besonderem Bezug zur Postmoderne. Fremdheit ist ihrer 

Rezeption nach eine alltägliche Erscheinung einer multikulturellen Gesellschaft. Sie ist eine 

besondere Form von Andersheit, die erst in der Relation zwischen dem Eigenen und dem 

                                                      
27 Den englisch-sprachigen Aufsatz im Original schrieb SPIVAK 1988: Can the Subaltern Speak? In: Cary Nelson & 

Lawrence Grossberg (Hg.): Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, Chicago 1988. 

28 „Subalterne Klassen“ (SPIVAK 2008, 47) ist ursprünglich eine Begriffsprägung von Antonio GRAMSCI UND bezieht 
sich auf die unterdrückten Klassen innerhalb eines kapitalistischen Herrschaftssystems. 
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Fremden sichtbar wird. Sie erscheint als eine Figuration innerhalb der kulturellen Rahmung 

einer „Dominanzkultur“ (ROMMELSPACHER 1997), die für die Identitätsvorstellungen des Be-

trachters eine wichtige Rolle spielen. 

 KRISTEVA (2010), Philosophin, Sprach- und Literaturtheoretikerin, Psychoanalytikerin 

und schließlich Schriftstellerin, schlägt in ihrem Buch „Fremde sind wir uns selbst“ in Verbin-

dung zur Fremdheitsthematik einen introspektiven Ansatz vor. Bei ihr verschleiern die Sprache 

und die symbolische Ordnung des Diskurses, die erst das Subjekt als den Anderen hervor-

bringen, einen eigenen Ursprung, der davor liegt. Ihre theoretischen Überlegungen sind 

sprachwissenschaftlich fundiert und sie bezieht sich auf Sigmund FREUDs psychoanalytische 

Betrachtungen. Gleichfalls rekurriert sie auf Jacques LACANS Thesen und auf die Objektbezie-

hungstheorie der KLEINSCHEN SCHULE. Vor diesem Hintergrund folgert sie, dass, da der Ur-

sprung des Eigenen dem Menschen fremd ist, er sich stets auf der Suche nach ihm befindet. 

Er muss sich schließlich mit der Fremdheit arrangieren und mit seiner Fremdheit als Naturzu-

stand aller Mitmenschen leben. Damit sind letztendlich alle in ihrer Fremdheit vereint. Die An-

erkennung des eigenen Anderen und eines jeden fremden Anderen hebt Fremdheit auf.  

„Auf befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst: Er ist die verborgene Seite unserer 
Identität, der Raum, der unsere Bleibe zunichtemacht, die Zeit, in der das Einverständnis 
und die Sympathie zu Grunde gehen. Wenn wir ihn in uns erkennen, verhindern wir, dass 
wir ihn selbst verabscheuen. Als Symptom, dass gerade das „wir“ problematisch, vielleicht 
sogar unmöglich macht, entsteht der Fremde, wenn in mir das Bewusstsein meiner Diffe-
renz auftaucht, und er hört auf zu bestehen, wenn wir uns alle als Fremde erkennen, wi-
derspenstig gegen Bindungen und Gemeinschaften“ (KRISTEVA 2010, 10). 

 Die Dissertation von Andrea WILDEN (2013) „Die Konstruktion von Fremdheit“ bietet ein 

sehr gutes und vertiefendes Kompendium zu Fremdheitstheorien aus einer interaktionistisch-

konstruktivistischen Perspektive. Sie erörtert die verschiedenen Theorien hinsichtlich der 

Überlegung, dass in der heutigen durch Globalisierung, Vernetzung aber auch von einer immer 

stärkeren sozialen Defragmentierung geprägten Gesellschaft, klassische Fremdheitserklärun-

gen immer weniger greifen. Ihre ausgewählten theoretischen Perspektiven auf Fremdheit be-

ziehen sich auf phänomenologische, soziologische Perspektiven, auf die Sicht der Cultural 

Studies und auf die des Postkolonialismus. Sie berücksichtigt auch moderne Rezeptionen des 

Existenzialismus und philosophische Betrachtungen. Im Kern stellt sie die theoretische De-

batte über die originäre Unterscheidung zwischen den Konzepten eines Eigenen und eines 

Fremden. Sie stellt diese als Konstruktion von Denkweisen vor. Sie de– bzw. rekonstruiert die 

Entwürfe im Kontext sozialer, historischer und kultureller Machtverhältnisse. Im Vordergrund 

steht die Bedeutung von Alterität für die Konstitution des Eigenen. Dabei weist WILDEN auf 
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Aspekte und Mechanismen der wechselseitigen Interdependenz und der Verflechtung von 

Selbst und dem Anderem bzw. zwischen einem Eigenem und dem Fremden hin. 

2.2. Symbolik, Identität, Habitus und Macht  

Nach COHEN (1985, 2000) markieren Gesellschaften ihre Grenzziehungen symbolisch. COHEN 

behauptet, dass sie aus dieser Symbolik die Substanz für ihre Werte- und Identitätsvorstellun-

gen herausziehen. Mit seinem interpretativen Ansatz bricht der Ethnologe und Sozialanthro-

pologe mit strukturalistischen Erklärungsansätzen, die bis dahin Gesellschaften weitgehend 

bloß nach ihrem kulturellen Gehalt untersuchten. Sein Hauptaugenmerk hingegen richtet sich 

auf die Betrachtung des symbolischen Charakters ihrer Trennlinien. Gesellschaft ist in seinem 

Modell ein für ihre Mitglieder unterschiedlich deutbarer symbolischer Komplex. Das sind nach 

COHEN (1985) gleichzeitig Konzepte, durch die sich Menschen selbst als lokale und ethnische 

Gesellschaft wahrnehmen.  

 Die Grenzen, die nach diesen Konzepten gezogen werden, definieren Zugehörigkeit. 

Trennungslinien zwischen Geschlechtskategorien, zwischen nationalen, ethnischen und reli-

giösen Gruppen werden durch die Rezeption ihrer (eigentümlichen) Identität sowie durch den 

symbolischen Akt der Grenzen bekräftigt (ebd.). In seinem Werk „Signifying identities. Anthro-

pological perspectives on boundaries and contested values” bezieht sich COHEN (2000) auf 

die Maori, die australischen Aborigines und keltische Gruppen. Er untersucht, wie sie eine 

Identität definieren und die damit verbundenen Grenzziehungen. Seine theoretischen Grund-

legungen zu Identität stehen im Zusammenhang mit ethnografischen Perspektiven und anth-

ropologischen Überlegungen. In diesen betrachtet er den symbolischen Aufbau von Trenn-

markierungen in verschiedenen Gesellschaften.  

 BOURDIEUS (1976, 1982, 1983) Reflexionen über das Verhältnis vom sozialen und sym-

bolischen Raum, vom Handeln und Habitus, bieten eine weitere und wichtige Anknüpfung für 

die vorliegende Arbeit. Auch wenn ich den Habitusbegriff nicht explizit verwende, Bourdieus 

Darlegungen bieten bezüglich Sprachhandlungen und strukturelle Zusammenhänge in Alltags-

situationen gehaltvolle Einblicke. Handeln sei die Konfrontation einer vergegenständlichten 

Geschichte in Form vorliegender Ordnungen und Regelwerke einer Gesellschaft, also eines 

Feldes, mit einem Habitus als die Verkörperung der Geschichte im Menschen selbst. Aus die-

ser Begegnung – so führt BOURDIEU weiter aus – entspringen verschiedene soziale Klassifi-

zierungsmodelle, wie auch der Unterscheidung und Selektion dienende diverse Praktiken. Im 

Habitus gehen die objektiven Strukturen in Fleisch und Blut, in Denk– und Handlungsmuster, 

über.  
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 Aus einer grundlegenden Auseinandersetzung mit strukturalistischen Ideen beschreibt 

BOURDIEU (1998a) in seinem Werk „Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns“ seine 

Thesen zum sozialen und symbolischen Raum. In „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesell-

schaftlichen Urteilskraft“ untersucht er auf der Grundlage zahlreicher Fallanalysen aus dem 

Alltag, wie Lebensstile Gestalt annehmen und sich Strukturen der Distinktion ausdifferenzie-

ren. In BOURDIEUS (1983) Traktat „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“ 

ist objektiviertes Kapital materiell und symbolisch aktives Material (vgl. BOURDIEU 1983, 188 

f.) und Gegenstand einer Aneignung und Praxis in einem Feld kultureller Produktion. Interes-

sant an dieser Verbindung sind für die vorliegende Arbeit die alltäglichen symbolischen Aus-

handlungsprozesse der von Bourdieu beschrieben Kapitalformen im kulturellen Feld.  

2.3. Performanz und sprachliche Gewalt  

Der Sammelband mit dem Titel „Grundlagen des Performativen“ vom Herausgeberkollektiv 

WULFF, GÖHLICH und ZIRFAS (2001) birgt eine Sammlung von Artikeln, die eine ausgezeich-

nete „Einführung in die Zusammenhänge von Sprache, Macht und Handeln“ liefern. Im Einzel-

nen werden Aspekte des Performativen aus dem Zusammenspiel von Sprache, Macht und 

Handeln erläutert. Die Autoren erörtern unter Rekurs auf John AUSTIN die Thematik performa-

tiver Äußerungen und die Theorie der performativen Einstellung von HABERMAS (1981, 2009). 

Jörg ZIRFAS (2001, 75–100) behandelt in seinem Artikel „Dem Anderen gerecht werden“ das 

Performative in Verbindung mit DERRIDAS Ansatz der Dekonstruktion. Für die vorliegende Ar-

beit ist besonders der Aufsatz von AUDEHM (2001) „Die Macht der Sprache. Performativer Ma-

gie bei Pierre BOURDIEU“ von besonderer Bedeutung. In ihrer Rezeption von BOURDIEUs Per-

formanzbegriff erörtert sie, wie das Zusammenspiel von Sprechen, Habitus und symbolische 

Macht in Verbindung mit seiner Feldtheorie zusammenwirken. Sprache zeigt sich bei BOUR-

DIEU als symbolische Gewalt.  

 Das Herausgeberkollektiv HERMANN, KRÄMER und KUCH (2007a) befasst sich in seinem 

Sammelband „Verletzende Worte. Die Grammatik sprachlicher Missachtung“ mit der Verlet-

zungsmacht der Sprache bzw. performativer Äußerungen. Im Fokus steht die durch die US-

amerikanische Debatte um „hate speech“ ausgelöste Problematisierung des Sprechens nicht 

nur als Gewaltandrohung, sondern als Gewaltakt selbst. Der Band erörtert Ausmaße sprach-

licher Ausgrenzung und Missachtung. Die aufgeführten Autoren führen hierzu unterschiedliche 

Erklärungsansätze an. Sie verweisen auf GARFINKEL („Degradierungszeremonien“), BROWN 

und LEVINSON („gesichtsbedrohende Akte“), KUCH und HERMANN („symbolische Verletzbarkeit 
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und sprachliche Gewalt“), BOURDIEU („die Dialektik von Herausforderung und Erwiderung der 

Herausforderung“) und LANGTON („Sprechakte und unsprechbare Akte“).  

2.4. Metaphern & Anerkennung 

„Anerkennung im Sprechen. Eine theoretische und empirische Analyse der sozialen Dimen-

sion des Sprechens“, heißt der Titel einer sehr ausdifferenzierten Magisterarbeit von SCHEND-

ZIELORZ. Die ersten Zeilen des Vorwortes lauten: 

„Wer ist befugt, wann, wie, zu wem und über wen und was zu sprechen? Welche Sprachen 
und Sprechweisen gelten in der Ausbildung, im Beruf, im Erwerbsleben und in der Gesell-
schaft?“ (SCHENDZIELORZ 2011, 1). 

 SCHENDZIELORZ betrachtet Sprache und Sprechen über ihre kommunikative Funktion 

hinaus als eine soziale Praxis zur Herstellung sozialer Anerkennung. Die Arbeit behandelt die 

sprachlichen Formen der Anerkennung, Nicht-Anerkennung oder Missachtung. Sie untersucht 

Inhalt wie auch Form der genutzten Begriffe und schließt auf Intentionen und Effekte. Ihre 

Analyse konzentriert sich auf die soziale Funktion von Sprache. Die Autorin fragt im ersten 

Schritt, wie Anerkennung oder verweigerte Anerkennung ausformuliert wird? Anschließend 

betrachtet sie die darin erkennbaren Strukturen sozialer Ungleichheit. Und schließlich bemüht 

sie sich um eine thematische und begriffliche Fassung der Anerkennungsformen im Sprechen. 

Ihre Arbeit bietet eine gute Zusammenfassung der theoretischen Bezüge in Verbindung mit 

ihrer empirischen Vorgehensweise. 

 HONNETH ([1994], 2003) ist eine grundlegende Gestalt für eine Gesellschaftstheorie 

der Anerkennung. Er veröffentlicht Anfang der 90er Jahre eine programmatische Schrift mit 

dem Titel „Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte“. Interper-

sonelle Beziehungen, das sind sozial angemessene Weisen der Interaktion, wie gegenseitige 

Achtung und Empathie, ein sensibler Umgang mit dem Anderen, ist für die moralische Ent-

wicklung der Gesellschaftsmitglieder eine wichtige Voraussetzung. HONNETH zielt auf die Ana-

lyse und Rekonstruktion der den interpersonellen Beziehungen zugrundeliegende Moralität 

ab. In seiner zentralen Betrachtung stehen Anerkennungsbeziehungen. Für ihn ist Anerken-

nung ein Verbindungsglied zwischen der Gesellschaft und dem Subjekt (vgl. HONNETH [1994] 

2003, 310). Anerkennungsakte binden Individuen in die Gesellschaft ein, vermitteln reziprok 

ein Bewusstsein, wie Rechte und Pflichten verteilt sind. Als Zeichen gegenseitiger Wertschät-

zung signalisieren sie dem Mitmenschen Gleichberechtigung und Wesensgleichheit (vgl. 

ebd.). 
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 HONNETH unterscheidet drei Ausdrucksformen der Anerkennung: (1.) Die Liebe, als 

eine Prämisse für das Selbstvertrauen, (2.) das Recht, es bewirkt Selbstachtung, und (3.) so-

ziale Wertschätzung, die ein Grundstein für den positiven Selbstwert ist (vgl. HONNETH [1994] 

2003, 331 ff.). Wird Anerkennung vorenthalten, dann führt dies zur „Entwürdigung und Belei-

digung“ (HONNETH [1994] 2003, 148). Insofern ist Anerkennung eine Art soziale Währung oder 

Ressource, nach der die Gesellschaftsmitglieder streben. HONNETH spricht an dieser Stelle 

von einem Kampf um Anerkennung (HONNETH [1994] 2003, 84 ff). Strategische Sprechakte 

sind Instrumente symbolischer Kämpfe um eine günstige soziale Positionierung. 

 Der Gebrauch von Metaphern ist ein wichtiges Instrumentarium von Anerkennungs-

praktiken bzw. von Missachtungsreden. George LAKOFF und Mark JOHNSON (2004) weisen in 

ihrer gemeinsamen Arbeit „Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbil-

dern“ auf die realitätskonstituierende Wirkung von Metaphern hin. Sie sind alltäglich im 

Sprachgebrauch. Sie beeinflussen die Wahrnehmung, das Denken und Handeln der Men-

schen. Die Autoren halten fest, dass Metaphern je nach Kultur unterschiedlich sind und dem-

nach unterschiedliche Realitäten vorgeben. 

 Der alltägliche Metapherngebrauch aktiviert besonders im Hinblick auf symbolische 

Konkurrenzverhältnisse in der Gesellschaft kognitive Muster oder metaphorische Konzepte. 

Vor dem Hintergrund verletzender Sprache und Abwertungspraktiken werden die betroffenen 

Adressaten zu Subjekten negativer Klassifizierungsordnungen. LAKOFF und JOHNSON zeigen, 

wie metaphorische Konzepte Deutungsmuster und Sinninhalte konzeptualisieren. In meiner 

Arbeit bestimme ich mit dem Ansatz der Metaphernanalyse Ungleichheitsvorstellungen aus 

meinem Datenbestand. 
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I. Theorie 

3 . Theoretische Perspektiven 

3.1. Performanz und Sprechakttheorie 

Der linguistische Terminus Performanz bzw. performance ist in seinen Ursprüngen in der 

Sprachphilosophie des Briten John Langshaw AUSTIN begründet. 1955 hielt AUSTIN an der 

Harvard University mehrteilige Vorlesungen (insgesamt zwölf thematisch gegliederte Ab-

schnitte) unter dem Namen „How to Do Things with Words“. 29 Seine Ideen leiteten Anfang der 

90er Jahre besonders in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen eine performative Wende 

(„performative turn“) ein. Performative Äußerungen sind ein Ansatz, um soziales Geschehen 

(Verhältnisse zwischen Sprache, Handeln, Macht) unter dem Aspekt eines „Aufführungscha-

rakters“ (WARSTAT 2009, 536, VOLBERS 2014, 78) heraus zu erklären. AUSTIN führte den Be-

griff des „performativen Sprechaktes“ ein und meint damit jene sprachlichen Vorgänge, die 

gleichzeitig Handlungen, sogenannte „conventional procedures“ (AUSTIN 1979, 37), vollziehen, 

wie beispielweise der folgende Satz bei einer Trauung beim Standesamt: „Hiermit erkläre ich 

sie zu Mann und Frau“. Kennzeichen dieser Sprachhandlungen ist, dass das Verb einer Äu-

ßerung das eigene Geschehen etikettiert und selbst gleichzeitig Bestandteil der Handlung ist 

(ebd.). KRÄMER definiert Sprachhandlungen als „die Annahme, dass – bezogen auf das Ver-

hältnis von Schema und Gebrauch – es die Seite von Gebrauch ist, durch die eine Dynamik in 

den Blick kommt, welche die Kraft hat, das Schema im Vollzug zu verändern“ (KRÄMER 2001, 

13). 

 Sprechakte sind soziokulturell chiffriert. Ihr Inhalt kann nicht logisch verifiziert werden, 

lediglich die Überprüfung der durch diese Äußerungen erfolgreich verursachten sozialen Kon-

ditionen und Verhältnisse ist möglich. Für den inszenatorischen Aspekt alltagssprachlichen 

Geschehens ist DERRIDAs Rezeption von AUSTINs Überlegungen von besonderer Bedeutung 

(vgl. ROLF 2015, 145). Er hält fest, dass sprachliche Zeichen sich durchaus dazu eignen, aus 

ihren Zusammenhängen gelöst und in verschiedenen Kontexten zitiert zu werden. Das ist in 

der Sprachpraxis abwertender Alltagsgespräche ein oft beobachtetes Phänomen. Die gewalt-

samen Bedeutungen, auf die wiederholend im Sprechen verwiesen wird, sind trotzdem nicht 

                                                      
29 Deutscher Titel: Zur Theorie der Sprechakte, veröffentlicht 1962. 
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fixiert. Sie können sich mit dem Wandel der Kontexte ins Ungewisse verschieben: Es sei mög-

lich „ein schriftliches Syntagma30 immer aus der Verkettung, in der es gefasst oder gegeben 

ist, herauszunehmen, ohne dass es dabei alle Möglichkeiten des Funktionierens und genau 

genommen alle Möglichkeiten der Kommunikation verliert. Man kann ihm eventuell andere 

zuerkennen, indem man es in andere Ketten einschreibt oder es Ihnen aufpropft. Kein Kontext 

kann es abschließen. Noch irgendein Code […]“ (DERRIDA 1976, 381). 

Walburga HÜLK stützt sich auf DERRIDAS Zitat und führt seinen Gedanken weiter aus:  

„Mithin kann jedes Zeichen inszeniert werden, ist ohnehin ein Zeichen, nie erstes Zeichen, 
sondern immer schon ‚Parasit‘ eines anderen Zeichens, das seinerseits nicht das erste ist“ 
(HÜLK 2005, 12). 

 Auch BUTLER (2006) knüpft in ihrem Buch „Hass spricht. Zur Politik des Performativen“ 

an DERRIDA an, Sie überträgt seinen Ansatz in den Bereich der Untersuchung des Diskurses 

über Geschlechteridentität und den damit verbundenen Machtdimensionen. Sie greift Derridas 

Begriff der „Reiteration“ (DERRIDA 1972) auf und argumentiert, dass in performativen Praxen 

Macht nicht kopiert, sondern reiteriert, das heißt, ständig wiederholt wird. Reiteration bezeich-

net in ihrer Auffassung zugleich den beständigen wie auch unbeständigen Moment von Macht-

ausübung.  

 Performative Sprechakte vermögen sich dort in den Körper erfolgreich einzuschreiben, 

wo sie scheinbar nur als vordergründige Feststellungen auftauchen. Anhand einer Geburtssi-

tuation erklärt Butler am Beispiel der Äußerung einer Hebamme „Es ist ein Mädchen!“, wie 

eine vermeintlich einfache Feststellung gleichsam als ein ritualisierter Akt das Kind zum Mäd-

chen macht (BUTLER 2011, 29). Die Performativität in der geschilderten Situation offenbart sich 

als repetierende und zitierende Inszenierung ritualisierter Codes, die im Sprechakt ihre Be-

deutung am Adressaten materialisieren: „Es ist ein Mädchen!“.  

 Die performative Seite von Sprechakten ist jedoch nicht einseitig. Sie kann im Sinne 

der Gesetzmäßigkeit steter generativer Kontextualität vielfältige Ausmaße und Formen anneh-

men. Performative Sprechakte tauchen als offene Handlungen in mannigfaltigen Sprachspie-

len auf. Sie bedienen sich eines kulturellen Gedächtnisses, sortieren, belegen und kodifizieren 

                                                      
30 „Syntagma n. (von griech. σύνταγμα, >Zusammengestelltes<, ) σύν (syn) >mit<,  ταγμα (tagma) >Klasse, Ord-

nung<) Bei F. de Saussure, Cours, Gruppe von zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Einheiten in einer sprachl. 
Äußerung (→ parole)“ (GLÜCK & SCHMÖE 2016, 669). Eines von mehreren Einzelteilen, aus denen sich etwas 
zusammensetzt, aus denen etwas konstruiert, aufgebaut wird, ein Bauteil. Ein Syntagma besteht demnach aus 
mehreren verbundenen Einheiten einer anschaulichen Äußerung. Beispiele aus meiner Empirie: → faule Grie-
chen; → für einen Blick getötet werden; → Frauen unterdrücken; → Umvolkung der Deutschen. 
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ihre Elemente neu (vgl. BARTHES 1974, 94f.)31 BUTLER spricht an dieser Stelle von einer Re-

signifikation, die sich durch eine subversive performative Performance (vgl. BUTLER 2011, 138 

f.) vollzieht. Hierdurch haben Subjekte beziehungsweise Subjektgruppen die Möglichkeit, in 

einen gegenteiligen Diskurs positiv einzugreifen, indem sie die Inszenierung ihrer eigenen Zu-

schreibung subversiv reinszenieren (subversive performative Performanz). Maßgebliche 

Richtlinien und Grundsätze sozialen Zusammenlebens, die Feststellung und Gültigkeit der 

Wesenhaftigkeit ethisch-sittlicher Normen, fallen in performativen Akten zusammen, die ihre 

Adressaten figurieren:  

„Menschen sollen zu denen werden, die sie sind“ (WULF 2001,17). 

„Performativität als produktive (mimetische) Normativität zu verstehen bedeutet somit, die 
individuelle und soziale Darstellung als den Ort der Aufführung von Normen zu begreifen, 
der es den einzelnen möglich macht, die Normen zu präsentieren, von denen sie zugleich 
unterworfen werden“ (WULF 2001, 199f.). 

Ein Beispiel aus der Straße beim Kaffeeklatsch:  

„Ein Mensch, der andere Menschen nicht achtet ist ein Drecksmensch und dessen 
Religion ist auch Dreck. Moslems sind keine Menschen, das sind Bestien!“32  

 Die sprachlich inszenierte Botschaft lautet: Muslime achten keine anderen Menschen, 

→  [sie sind Drecksmenschen + sie sind Bestien]. Das sind Appellationen, die nicht nur abwer-

tende Bilder und Zusammenhänge beschwören, sondern ihre Adressaten im Sinne ihrer An-

rufungen formen und manifestieren. Die inszenierte Gewaltsamkeit mag im Moment der Äu-

ßerung innerhalb einer sehr kleinen Zuhörerschaft singulär erscheinen. Aber ihre inhärente 

Semantik ist virulent und ortlos. Sprachliche Gewaltakte verkörpern ihre Gegenstände als de-

viant, deformieren ihre menschlichen Dimensionen symbolisch und führen schließlich zur Ent-

menschlichung ihrer Adressaten. Ihre destabilisierende Wirkung ähnelt brachialer Gewalt, die 

symbolische Gegenwart des Anderen wird gebrochen. Nicht alleine die inhaltliche Gültigkeit 

von Legitimation oder Delegitimation – ich bin berechtigt dies oder jenes zu sagen und das ist 

so! Anerkennt das! – steht im Vordergrund, sondern die „Bewegung des Sprechens“ als We-

sen des Performativen: „Moslems sind keine Menschen, das sind Bestien!“, gesagt, getan!  

                                                      
31 Ein anschauliches Beispiel für die obige Satzaussage stellt das 1998 gegründete satirische Bündnis Kanak Attak 

dar. Mit der performativen Aneignung des diskriminierenden und fremdenfeindlichen Schimpfwortes „Kanake“ 
als „Kanak“ (ursprünglich bezeichnete das hawaiische Wort „kanaka“ einfach einen Menschen) in Texten und 
künstlerischen Darbietungen, schaffte die Gruppierung einen subversiven und resignifizierenden Effekt im Hin-
blick auf den Gebrauch des Begriffes, wie auch den dadurch angestoßenen (identitätskritischen) sozialen Dis-
kurs. 

32 Unterhaltung bei Kuchen und Kaffee zweier alter Männer vor einer Bäckerei über Muslime und den Islam (EN: 
002). 
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 Violente Veranschaulichungen, wie „Drecksmensch“ und „Bestien“, bilden eine repres-

sive Repräsentation ab. Darstellungsoptionen hierbei sind infinit und können in einer langen 

Kette von Ergänzungen, Nachträgen, Anhängen und Auslassungen fortgefahren werden. Sie 

greifen grundlegende Dimensionen menschlicher Existenz an. Soziabilität, Moralität, die Fä-

higkeit zum zivilisierten Handeln des Adressaten als Drecksmensch und Bestie wird nachhaltig 

abgesprochen, diese entmenschlicht. Diese Zuschreibungen sind aber keine statische Phä-

nome, sondern fluide Erscheinungen im sozialen Nexus. Ihre symbolische Gewalt im Diskurs 

ist unbeständig und jederzeit der Rekombinatorik anderer Gelegenheiten und Kontexte aus-

gesetzt. Die Bedeutung und die Form von Hassrede, wie sie oben ausformuliert wird, kenn-

zeichnen wankelmütige Verweise. Hassrede ist stets von Kontingenz durchzogen. „Moslems 

sind Drecksmenschen“ und „Moslems sind Bestien“ können als figurative Codes diskursiver 

Anrufung bzw. Appellation aufgefasst werden, „die einer Interpretationsleistung der Adressa-

ten bedarf, die auf unterschiedliche Codes zurückgreifen kann und dadurch eine Vielzahl auch 

oppositioneller [oder variierender] Lesarten zu generieren vermag“ (KELLER et al. 2011, 14, 

Ergänzung von mir). 

 Solche Codes umschließen ihre gewaltsamen Inhalte nicht einfach so, sondern fungie-

ren als Träger unbeständiger und wandelbarer Formeln gesellschaftlicher Reflexe und deren 

Nachhall. Sie sind stets auf der Suche nach sozipolitischer Verortung perfiden und subversiven 

Sprachspielen ausgesetzt. Zur Veranschaulichung der theoretischen Ausführung setze ich fi-

gurative Codes bzw. diskursive Anrufungen wie → „Lügenpresse“ und → „Gutmenschen“, die 

oft diffamierend im Zusammenhang mit sozialen Akteuren wie PEGIDA und AfD erscheinen, in 

einen Kontext mit den Begriffen → Islam, → Moslem und der Sprachfiguration → „Drecks-

mensch“. Eine Google Websuche der Begriffe: →  [Lügenpresse + Gutmenschen + Moslem + 

Drecksmensch + Bestien + Islam]  führt am 22.07.2016 zu Ergebnissen33 mit den folgenden 

Titeln: 1. „Mit den Moslems kommt der Islam-Terror“ | Politically Incorrect,34 2. „Merkels IS-

Terror-Moslems“ | Aktive Patrioten,35 3. Übernahme unseres Staates durch den Islam: AfD 

                                                      
33 Das Ergebnis zeigt die im Ranking oben platzierten Einträge, Quelle: google.de, https://goo.gl/EDsCf3, aufgeru-

fen am 22.07.2015. Spätere Abfragen der gleichen Suche können unterschiedliche Rankings und Ergebnisse 
liefern. Die Abfrage ist als Screenshot unter dem Namen „google.Suche_22072016“ gespeichert und im ist im 
Anhang einsehbar.  

34 STÜRZENBERGER, Michael. 2015. „Mit den Moslems kommt der Islam-Terror“, in: pi-news am 27.07.2015, unter: 
http://www.pi-news.net/2015/06/mit-den-moslems-kommt-der-islam-terror/, aufgerufen am 22.07.2016. 

35AKTIVE-PATRIOTEN. „Merkels IS-Terror-Moslems“, in: aktive-patrioten, unter: aktive-patrioten.de, www.aktive-patri-
oten.de/2016/06/15/merkels-is-terror-moslems/, aufgerufen am 22.07.2016. 



. Theoretische Perspektiven 
38 

 

38 

 

warnt – Lügenpresse protestiert | Crash News.36  Betrachten wir eine mögliche Lesart der se-

mantischen Zusammenhänge alleine durch die in den Titeln erwähnten Wortverbindungen in 

einem Schaubild: 

 

Abbildung 6: Figuration des Subjektes „der Islam“ und „die Moslems“ 

 Die Suche nach der Sedimentation, der in alltäglichen Begegnungssituationen geäu-

ßerten Begriffe in Internetdiskursen, ähnelt einer Fährtenlese. Das Ergebnis führt zu aussage-

kräftigen Einsichten mit einer hinlänglichen Kohärenz. Die semantische Beschaffenheit der 

Resultate, die darin auftauchenden thematischen Übergänge liefern eine aufschlussreiche Be-

trachtungsperspektive für das Verhältnis von Performanz und Macht. So wird deutlich, dass 

die Autorität des Sprechers nicht autonom ist, sondern von spezifischen soziale Feldern be-

einflusst wird, die sein Prestige wirkungsmächtig markieren. „Der Islam ist dabei, Deutschland 

zu übernehmen“, ist beispielsweise eine im Diskurs auf den Straßen oft geäußerte Meinung 

autochthoner Menschen.37 Hier spricht schließlich „der Deutsche!“. In dieser ethnischen Be-

zeichnung und dem innewohnenden identitären Rekurs etablieren sich eine symbolische 

Macht und ihre verschiedenen Kapitalformen. Der Rückgriff und der Ausruf „unser Staat“ kenn-

zeichnen, auch wenn er hier virtuell erscheint, einen Machtanspruch, der sich vom Alltagsmo-

                                                      
36 CRASH-NEWS. „Übernahme unseres Staates durch den Islam: AfD warnt – Lügenpresse protestiert“, in: crash-

news, unter: www.crash-news.com, http://goo.gl/Ei7U79, aufgerufen am 22.07.2016.  

37 Diese Aussage wird in den späten Kapiteln empirisch belegt.  
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ment bis in den allgemeinen Diskurs spannt. Die darin sich verortende hegemoniale Anwart-

schaft spiegelt eine Grundkonstante sozialer Wirklichkeit und ihrer Anerkennungsansprüche. 

Die Legitimation dieses Machtanspruches wird in symbolischen Kämpfen ständig diskursiv und 

performativ ausgefochten: Lügenpresse + Merkel + IS-Islam + Terror-Moslems versus „unser 

Staat“. 

 Zur beispielhaften Veranschaulichung solcher symbolischen Kämpfe im kollektiven 

Raum: Gegen Ende der 80er, während der Montagsdemonstrationen in den Straßen der ehe-

maligen DDR die Menschen „Wir sind das Volk!“ skandierten, leitete diese Parole eine politi-

sche Wende ein. Der Ruf richtete sich gegen die autokratische und totalitäre Regierungsap-

paratur. Die Menschen riefen in der kollektiven Autorität „des Volkes“ ihre eigene Geltung an. 

Durch ihren Appel wurden sie zur Autorität. Wendete sich ursprünglich der Slogan „Wir sind 

das Volk!“ gegen die eigene Unterdrückung als DDR-Bürger, tauchten die gleichen Sprech-

chöre nach dem Mauerfall in den 2000ern im Zusammenhang mit Sozialabbau, sozialer Un-

gerechtigkeit und Kapitalismuskritik auf (vgl. GERICKE 2013, 6, 33). Aktuell hört man diesen 

Leitspruch während PEGIDA-Demonstrationen, die in Anlehnung an die Montagsdemonstra-

tionen zu Wochenbeginn durchgeführt werden. Diesmal jedoch erklingen die gleichen Sprech-

chöre als Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und als Parole des Aufstandes 

gegen eine islamische Überfremdung „des deutschen Volkes“. Die Botschaft lautet: die ge-

wählten politischen Vertreter und ihre Parteien sind → „Volksverräter“, gemeinsam mit den 

Medien, → „die Lügenpresse“, belügen und betrügen sie „das deutsche Volk“. Unter deren 

angeblicher Förderung sei der deutsche Volkskörper von (muslimischen) Fremden (→ „Bes-

tien“) in seiner kulturellen Identität und körperlichen Existenz bedroht. 

 AUDEHM (2001) betont in Anlehnung an BOURDIEU den Zusammenhang von performa-

tiven Leistungen und ritualisierten Handlungsabläufen. Die Inszenierung autoritärer und auto-

risierender Sprachrituale stellt Machtmomente her, die gesellschaftliche Richtlinien fixiert und 

einen Zusammenhang bezüglich zwischenmenschlichen Grundsätzen und ihrer Geltungen 

herstellt. Derartige performative Prozesse führen im gesellschaftlichen Machtgefüge zur An-

eignung von Strukturen wie Alterszugehörigkeit, Geschlechtlichkeit, Ethnizität, Religionszuge-

hörigkeit, Status quo und Schichtzugehörigkeit. Diese beeinflussen Erkenntnisformen und kon-

figurieren verschiedene Haltungen der Welt gegenüber. Das alles ist geprägt vom Anerken-

nungsbestreben des Individuums, seine Ordnung der Welt performativ in Szene zu setzen (vgl. 

WULF 2001, 17). 
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3.2. Diskurs, performative & symbolische Gewalt 

Es ist ein Kennzeichen der Sprache, dass in ihre Grundstruktur Gewaltdimensionen mehrfach 

einverleibt sind. Sprache vermag, Herrschaft zu inszenieren. Ein Kennzeichen dieses Ausma-

ßes ist die Reduktion der sozialen Welt durch distinktive Benennungen, indem die Benennung 

der Eigenschaften von Dingen spezifische Merkmale hervorhebt, alles andere aber ausblen-

det. Diese Bezeichnungspraktiken errichten plausible Zusammenhänge und verleihen der ge-

sellschaftlichen Existenz Evidenz. Im sozialen Leben begegnet uns Gewalt in der Sprache in 

symbolischen An– und Enteignungsprozessen. Der Mensch, obwohl er durch seine Sozialisa-

tion hinreichend auf das soziale Leben vorbereitet wurde, kann selten im Voraus erahnen, 

wann, wieso, wie und wo diese Gewalt ihn treffen und einnehmen wird. Die Aufsicht über die 

Wirkungen einer jeden performativen Gewaltäußerung entzieht sich auch dem Sprecher. 

 Nach Posselt ist performative Gewalt fähig: „(…) Fakten ohne Rücksicht auf Recht und 

Vernunft zu setzen und damit ein Bild von der Realität zu erzeugen, das seiner kritischen Prü-

fung an keiner einzigen Stelle […] standhalten können [muss]“ (POSSELT 2004, 76, Hinzufü-

gungen in eckigen Klammern von mir).  

Performative Gewalt wird in Form von Sprachfigurationen als Stilmittel 

politischer oder einfach auch alltäglicher Agitation ausgefochten. Sie ist 

eine soziokulturelle Praxis eines spezifischen kollektiven Wissensbe-

standes und dessen Verbalisierung in verschiedenen Redeweisen. Als 

ein „Kampfmittel einer Differenzpraxis“ markiert sie einen Anspruch auf 

symbolische Ordnungen sozialer Gleichheit oder Ungleichheit (vgl. NE-

CKEL & SUTTERLÜTY 2005, 412f.). Ein Werbeplakat der NPD verdeut-

licht, wie Distinktion funktioniert (siehe Abbildung 7).38  Auf dem Bild 

sind zwei Frauen zu sehen. Eine weiße Frau mit blonden Haaren und 

blauen Augen, sie heißt wohl Maria. Ihr gegenüber sieht man das Bild 

einer Frau mit Vollverschleierung (Niqab) und mit dunklen Augen. Der ins Auge fallende Phä-

notyp lokalisiert sogleich mehrere Ungleichheitsvorstellungen und vollzieht symbolische 

Grenzziehungen. Zum einen markiert das Bild über den Phänotyp eine rassistische Abgren-

zung. Das Sprachspiel „Maria statt Scharia“ zieht eine ethnokulturelle Trennlinie. Auf der einen 

Hälfte des Plakats ist „Maria“ zu sehen, eine blonde und attraktive Frau. Das Bild strahlt Selbst-

bewusstsein und Emanzipation aus. Auf der anderen Seite sieht man eine Frau im Kopftuch, 

ihr Gesicht ist bis auf ihre Augen bedeckt. Nur ihre dunklen Augen sind zu erkennen. Ihren 

                                                      
38 Werbeplakat der NPD (Quelle: https://goo.gl/i2nmp4, überprüft am 31.01.2019). 

Abbildung 7:  
„Maria statt 

Scharia“ 
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Blick zu deuten, ist schwer. Dieser wirkt finster, wie auch ängstlich. Schließlich pointiert das 

Bild eine dichotome Darstellung: freiheitliche Lebensweise contra religiöse Dogmatik. Die 

weiße Frau hat einen persönlichen Namen „Maria“ (man beachte den christlichen Kontext des 

Namens!), die verschleierte Frau hingegen heißt Scharia. Die Differenzlogik ist klar: Hier sind 

Persönlichkeitsrechte, vertreten durch westliche Wertevorstellungen, und dort eine, die Frauen 

unterdrückende Dogmatik des Islams. Das Individuum hat keinen Namen, ist gänzlich eine 

religiöse Unterdrückung. Das Werbeplakat impliziert subtil ein Bedrohungsszenario und eine 

Frage zugleich: Der Islam ist dabei unsere Gesellschaft zu übernehmen, wollt ihr das? 

 Symbolische Gewalt in verbalisierter, wie auch in diskursiver Form, bewirkt eine An-

passung ihrer Adressaten an Hegemonialstrukturen und ihrer Anerkennungslogik. BOURDIEU 

fasst diesen Vorgang in seiner Auseinandersetzung mit männlicher Herrschaft im Entwurf der 

„Naturalisierung“ (BOURDIEU 2005, 8, 65) zusammen. In BOURDIEUS Darstellung werden, wenn 

man diesen Gedanken weiter fasst, die Adressaten symbolischer Gewalt ihrer eigenen Sym-

bolik beraubt und anstelle dieser wird die Symbolik der Beherrscher gesetzt. Diesen Vorgang 

bezeichnet er, angelehnt an die christliche Terminologie, als eine sogenannte Doxa39. Die 

Symbolik des abgewerteten Adressaten wird zu einer quasi göttlichen und natürlichen Wirk-

lichkeit. Essenziell ist das Postulat auf die Wahrheit der in der Gewaltsymbolik verborgenen 

Herrschaftsverhältnisse und ihrer (unbewussten) Aneignung, Bourdieu bezeichnet dies als 

„doxische Übereinstimmung“ (ebd., 63) seitens der Angerufenen.  

„Die Beherrschten wenden vom Standpunkt der Herrschenden aus konstruierte Kategorien 
auf die Herrschaftsverhältnisse an und lassen diese damit als natürlich erscheinen“ (ebd., 
65). 

Gewaltsprache beinhaltet die Forderung auf die Anerkennung eigener symbolischer Ordnung 

und deren Gültigkeit. Sie führt zu „Akte[n] praktischer Anerkennung, einer doxischen Überein-

stimmung, eines Glaubens, der sich nicht als solchen weiß und behaupten muss und der 

gleichsam die symbolische Gewalt ‚macht‘, der er unterliegt“ (BOURDIEU 2005, 63–64, Ergän-

zung von mir).  

 Nach den Attentaten des „Islamischen Staates“ am 13.11.2015 in Paris traf ich auf 

einen Bekannten, der mir folgendes Erlebnis schilderte, das tragisch, aber dennoch eindrucks-

voll, die theoretische Erläuterung anhand eines wirklichen Ereignisses verdeutlicht:  

                                                      
39 Dọ|xa, die; - [griech. dóxa = Ruf, Ruhm] (christl. Rel.): machtvolle Majestät Gottes; göttliche Wirklichkeit (© 2009 

Dudenverlag). 



. Theoretische Perspektiven 
42 

 

42 

 

 „Am späten Freitagabend – ich schaute mir gerade das Fußballfreundschaftsspiel Frank-
reich gegen Deutschland an – fanden in Paris an verschiedenen Orten terroristische An-
griffe auf unschuldige Zivilisten statt. Den Angaben der französischen Regierung nach 
wurde 13040 Menschen getötet und 68341 zum Teil schwer verletzt. Noch im Spiel hörte ich 
die Explosionen und verfolgte entsetzt bis spät in die Nacht die Berichterstattung im Fern-
sehen. Am nächsten Tag der fürchterlichen und schrecklichen Ereignisse fuhr ich gemein-
sam mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Töchtern in die Stadt zum Einkaufen. Nach 
dem Einkaufen, wir liefen gerade zum Auto, fuhr ein junger Mann auf seinem Fahrrad an 
uns heran, schaute mich hasserfüllt an und bespuckte mich vor meiner Familie mit den 
Worten „Scheiß Terrorist!“. Er fuhr weiter, ich lief ihm nach und ich stellte ihn zur Rede. Er 
stieg von seinem Rad und fragte, „hast du gestern die Nachrichten gesehen?“. „Ja“, ant-
wortete ich, „dann weißt du ja, was los ist!“, fuhr er mich an. Ich entgegnete: „Aber ich bin 
kein Moslem!“. Er entgegnete, „dann ist a gut“ und warf die Tür zu. Heute weiß ich nicht, 
warum ich das getan habe, aber ich musste mich einfach rechtfertigen, noch Tage danach 
fühlte ich mich als Terrorist. Der Mann hat mich meiner Gedanken, meiner Sprache, mei-
nes Denkens, meiner Identität beraubt.“ 

 Die Erzählung des Bekannten, ein türkischstämmiger bärtiger Mann von orientalischer 

aber gemütlicher Erscheinung, Akademiker und areligiös, belegt traurigerweise, wozu symbo-

lische Gewalt in verletzenden Sprechakten fähig ist. Sie führt wie in diesem Fall zur Naturali-

sierung der Anrufungsdimensionen. Beim Beispiel alleine durch die Negierung eines unaus-

gesprochenen Vorwurfs in der Anrufung („Du bist ein Moslem!“). Gerade dadurch kommt es 

zur Übernahme der Geltung von Herrschaftsverhältnissen seitens des Angerufenen in der Ver-

teidigung („Aber ich bin kein Moslem!“). Im erwähnten Beispiel wird durch die Äußerung der 

beschriebenen Handlung (►Scheiß Terrorist!) nicht nur eine ungesagte Zugehörigkeit durch-

gesetzt (→ Du bist Moslem!), sondern auch eine soziale Positionierung (→ Muslime sind Ter-

roristen). Der Angerufene wird auf ein rotes Areal im gesellschaftlichen Herrschaftsgefüge (→ 

Muslime sind eine Gefahr) positioniert (vgl. BOURDIEU 1990, 87f.; ähnlich vgl. BUTLER 1990, 

47f.).  

 Der gewalttätige Sprecher führt in der oben geschilderten Situation die Handlung der 

Verkennung aus („Scheiß Terrorist!“). Die Prämissen für die Logik der Naturalisierungen (Phä-

notypische Erscheinung = „Scheiß Terrorist“) liegen jedoch in den Gefällen und Tiefen diskur-

siver Wissensformationen. Diese betreffen Vorstellungen über plausible Zusammenhänge wie 

zum Beispiel globaler Terrorismus, der Islam und Gewalt, die moralische Beurteilung von Frau-

enbeschneidung in islamischen Ländern und die Motive von muslimischen Selbstmordatten-

tätern.  

                                                      
40 Neue Zürcher Zeitung: Die Zahl der Toten steigt auf 130, Quelle: https://goo.gl/q8n1Yv, geprüft am 31.01.2019. 

41 Le Monde: Attentat du 13-Novembre: deux ans après, les révélations de l’enquête, Quelle: https://goo.gl/6JXJgH, 
geprüft am 31.01.2019. 
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 Von gewalttätigen Benennungen wie „DU + scheiß + TERRORIST!“ geht gleichsam 

eine machtvolle und dunkle Magie aus. Die Legitimation dieser Ungleichheitsvorstellung greift 

zunächst auf reale Begründungszusammenhänge zu („hast du gestern die Nachrichten gese-

hen?“). Die Deutung und Instrumentalisierung der sprachfigurativen Gleichung „Muslim = Ter-

rorist“ fällt im Diskurs in ein bestimmtes Rezeptionsbecken. In diesem wird definiert, wer was 

ist und wo zu stehen hat. Die Gleichung kann jeden Moment aus dem Repertoire gezogen und 

gegen einen Adressaten angewendet werden. In diesem Akt vermag die Sprachfiguration ih-

ren Adressaten durch Objektivierung zum Gegenstand der Anrufung zu verwandeln (vgl. 

BOURDIEU 1990, 98 f.).  

 Performative Gewalt bzw. sprachliche Missachtung verletzen Menschen wirklich! Es ist 

eine Hinwendung zu den Verletzungsdimensionen des Adressaten vonnöten, um zu betrach-

ten, was diskriminierende Sprechakte auf welche Weise auszurichten vermögen. HERRMANN 

und KUCH (2007b) bieten unter Verweis auf die Arbeit von GRAUMANN und WINTERMANTEL 

(1998, 49 f. in HERMANN & KUCH 2007a, 24, 43) gute Kriterien dazu. Sie teilen Wirkungsme-

chanismen diskriminierender Sprechakte in fünf Funktionsarten ein:  

1.  Operationen des Trennens: Grenzziehung zwischen Menschen, Unterscheidung 
zwischen „uns“ und „denen“.   
2.  Distanzierungsoperationen: Herstellung eines „sozialen Abstandes zwischen Spre-
chern und Angesprochenen“. 
3.  Hervorhebung bestimmter Merkmale oder Eigenschaften: Verfestigung und Natura-
lisierung zugeschriebener Merkmale. 
4.  Hierarchisierende Unterscheidung: Sprecher als höherwertig, Angesprochene als 
minderwertig.  
5.  Diskriminierung und Festschreibung durch Stereotypisierung. 

 Alltägliche Gespräche in distinktiver Funktion kommen jederzeit und überall vor. Sie 

bilden ein körperliches und dynamisches Netzwerk informeller Übertragung von Narrationen 

– einen existenziellen Diskurs – über die eigene Geltung und Verortung in der Welt und über 

die der Mitmenschen darin. WALGENBACH bietet unter Rekurs auf FOUCAULT und RÄTHZEL eine 

gute Zusammenfassung des Phänomens: 

„Diskurs ist eine regulierte Formation von Aussagen, die ein bestimmtes Wissen über eine 
Sache bereitstellen. Diskursive Formationen bestimmen, was in einer Gesellschaft gedacht 
werden kann und limitieren die Möglichkeiten alternativer Deutungen. […]. Diskurse sind 
nach Nora Räthzel ‚institutionell verfugte Redeweisen‘, welche die Form bestimmen, wie 
eine Frage gestellt wird, wie ein Problem formuliert wird oder wie eine ‚Tatsache‘ ins Licht 
gestellt und eine andere ins Dunkel verwiesen wird. Insofern strukturieren Diskurse nach 
Räthzel auch Handlungen. Unter diskursiven Praxen versteht Räthzel dabei die An–  und 
Einordnung von Dingen und Individuen“ (WALGENBACH 2005, 58).  
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 Durch die stärkere und umfassendere Mediatisierung der menschlichen Lebenswelten 

wandelt sich der animus symbolicus42 zum animus discursus bzw. zu einem homo discursus. 

Ein immer größer werdender Teil sozialer Repräsentation verlagert sich in die symbolischen 

Sphären mediatisierter Welten. Die Bedeutung von Gewaltsprache entsteht in fassbaren All-

tagssituationen, verfügt also über konkrete Handlungskontexte. Gleichzeitig hat sie eine über-

individuelle Ebene, sie ist „kulturell vermittelt und übersituativ“ (KROTZ 2007, 70). Die Symbole, 

Bedeutungen und Formen distinktiver Sprachfigurationen in Alltagsgesprächen sind in hierar-

chisierenden Diskursformationen enthalten.  

„[…] unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretation sowie die Bilder, die wir vom 
Anderen entwerfen, [sind] in Kategorien der Über- und Unterordnung gefaßt“ (ROMMELSPA-

CHER 1995, 22 in WALGENBACH 2005, 66).  

 Die in den sprachlichen Formulierungen verwendeten Symbole, Bilder und Metaphern 

stellen Techniken einer Mikropolitik des Trennens dar. Kern dieses Wissens ist zum einen die 

durch ihre ständige Wiederholung heterologische Konstruktion des Selbstbilds auf Kosten der 

hierarchisch funktionierenden Auflösung des Anderen. An dieser Stelle bezieht Performativität 

ihre Macht aus dem Aufrufen und aus der Zitation früherer Sprechakte. BUTLER bezeichnet 

diesen Vorgang als eine „reiterative Praxis“ (vgl. BUTLER 1990, 213). Während dieser bilden 

performative Äußerungen in Form alltäglicher Stereotypisierungen und stigmatisierende Re-

deweisen Ketten. Sie zirkuliern in Alltagsgesprächen als diskursive Praxis im verborgenen 

Raum alltäglicher Öffentlichkeit.43 Sie sind definiert als die „Gesamtheit von anonymen, histo-

rischen, stets im Raum und in der Zeit determinierten Regeln, die in einer gegebenen Epoche 

und für eine gegebene soziale, ökonomische, geographische oder sprachliche Umgebung die 

Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben“ (FOUCAULT [1969] 1973, 171).  

 Performative Gewalt orientiert sich an symbolischen Rangordnungen, die die eigene 

Selbstinterpretation durch einen benachteiligenden bzw. negativen Entwurf des Anderen in 

positive Kategorien zu legitimieren bezweckt (vgl. ROMMELSPACHER 1995, 22, WALGENBACH 

2005, 66). Handlungen durch sprachliche Äußerungen im Alltag erscheinen als soziale Not-

                                                      
42 Zur Erörterung des Begriffes siehe im Kapitel „Überzeugungssysteme des Homo Symbolicus“, dort die zweite 

Seite. 

43 Verborgene Räume in der Öffentlichkeit mag manchem widersprüchlich erscheinen. Nicht jeder Ort in der Öffent-
lichkeit nimmt im Bewusstsein eines jeden Menschen Raum ein. Diskriminierende Gespräche im Treppenhaus 
oder über die Gartenhecke hinweg beispielsweise finden zwar im öffentlichen Raum statt, haben aber einen 
verborgenen Charakter. Das Gerede älterer Männer über das jüdische Finanzkapital vor dem Eduscho läuft im 
öffentlichen Raum ab, hat aber einen verborgenen Charakter. Anders ausgedrückt: Die unbeachteten Gelegen-
heiten des formellen Raums bieten für informelle Gespräche den verborgenen Rahmen für diskreditierende 
Diskurse. Man denke an das Märchen vom nackten König.  
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wendigkeiten. Sie sind an Herstellungsweisen von Subjektpositionierungen im gesellschaftli-

chen Gefüge beteiligt. Gleichzeitig dienen sie der eigenen Zurschaustellung. Das was in sozi-

alen Begegnungen vor Zuschauern mimetisch und szenisch als Realität ins Leben gerufen 

wird, bildet eine symbolische Repräsentation der körperlichen Figuren ab. Simultan stellen sie 

Gegenentwürfe zum Selbst dar. KRÄMER argumentiert, dass die Verletzungsmacht von perfor-

mativen Anrufungen in der „Doppelkörperlichkeit von Personen“ (KRÄMER 2007b, 36 ff.) be-

gründet liegt. Die Doppelkörperlichkeit sozialer Existenz beruht ihren Überlegungen auf der 

Äquivalenz des physischen und symbolischen Daseins. So wie der leibliche Körper des Men-

schen sich physisch im Raum verortet, nimm auch dessen Repräsentation einen symbolischen 

Raum ein, der überlebenswichtig ist. Dieser Ort kann ihm sprachlich zugeteilt aber auch vor-

enthalten werden (ebd.). Dieser symbolische Raum ist ein tatsächlicher und wirklicher Raum 

der gesellschaftlichen Existenz des Menschen. Dort wird er als soziales Wesen geboren, findet 

Identität und dort verliert er sie auch.  

 

3.3. Stereotype, Kampf um Anerkennung, Sprachspiel und 
symbolische Konkurrenz 

„Der Kampf um die Repräsentation  

ist immer ein Kampf um die politische Macht.“ 

(Carl SCHMITT 1928, 212)  

 

Anerkennung ist eine Währung. Sie ist ein öffentliches Zahlungsmittel, mit der die symbolische 

Repräsentation des Menschen vergütet wird. Damit nimmt die Frage nach den gesellschaftli-

chen Anerkennungsverhältnissen in ihren verschiedenen Ausformungen eine immense Be-

deutung für die Stellung der Subjekte im sozialen Raum ein. Besonders unverfänglich erschei-

nende Alltagsgespräche stellen einen mikropolitischen Aushandlungsort sprachlich vermittel-

ter Anerkennungs- bzw. Missachtungsakte im Schatten gesellschaftlicher Ordnungsvorstellun-

gen dar. Gesellschaftliche Wertschätzung vermag, beispielsweise durch alltägliche Sprech-

akte vermittelt, Menschen durch ihren anrufenden Charakter über legitimierende bzw. delegi-

timierende Wissensformationen als Subjekte in vor– oder nachteilige Verhältnisse zu setzen.  

 Ein Beispiel aus einer Einkaufssituation: In der Nähe meiner Wohnung befindet sich 

ein Lebensmittelmarkt. Ihm gegenüber liegt ein Campingplatz, das ist eine großflächig ange-

legte Anlage für Wohnmobile und Camper. Häufig kampieren dort in mehreren Bussen auch 

Sinti und Roma aus dem Balkan, solange, bis sie von der Polizei aufgefordert werden,  den 
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Platz zu verlassen. Nach einiger Zeit kommen sie aber wieder zurück und sind oft in dem 

erwähnten Lebensmittelmarkt anzutreffen. An einem Tag bin ich in dem besagten Lebensmit-

telladen zum Einkaufen. Ich stehe an der Kasse an, um meinen Einkauf zu bezahlen. Vor mir 

an erster Stelle stehen zwei junge Frauen, die wahrscheinlich rumänisch sprechen, bunte Rö-

cke, Armreife und auffälligen Goldschmuck tragen. Sie bezahlen an der Kasse. Fragen mehr-

mals nach dem Preis der Waren. Die Kassiererin wirkt verärgert. Die Frauen zahlen mit viel 

Kleingeld und haben zwei Weinflaschen gekauft. Unmittelbar hinter diesen Frauen steht eine 

ältere Frau mit einem Hund und hinter ihr ein Mann mit einer braunen Ledertasche in der Hand. 

Es entwickelt sich ein Gespräch:  

Kassiererin:  [entnervt] Die Zahlen immer bis zum Abwinken mit Kleingeld. 

Der Mann:  Da geht unser Geld hin, die erbetteln sich ihr Geld auf der Straße, um 
es danach nur zu versaufen. 

Die Frau:  Die kommen von da drüben [deutet auf den gegenüberliegenden Cam-
ping– und Parkplatz]. Ich muss den Haufen meines Hundes mit der 
Hand wegmachen und die machen da alles schön in die Büsche. Ich 
habe mich schon beim Ordnungsamt beschwert, aber die kommen im-
mer wieder. 

Kassiererin:  Ich weiß nicht, was die da machen, wenn sie da sind. Ich habe ja nicht 
überall Augen44. 

Der Mann:  Ich würde die Taschen kontrollieren! 

Kassiererin:  Dürfen wir nicht ohne Weiteres. 

Der Mann:  Aber die dürfen alles in unserem Land?!“45 

 Im Geschehen tauchen viele stereotype Wissensbestände und damit verbundenen 

Vorstellungen auf. Diese spiegeln jeher gültige Annahmen über Sinti und Roma, bekannt unter 

der despektierlichen Bezeichnung „Zigeuner“. Zigeuner wären Betrüger und Diebe, schmut-

zige Bettler, ein fahrendes → „versoffenes Volk“ ohne Sitz und richtige Bleibe.  

 Betrachten wir uns die Handlung noch mal von Anfang an. Die Situation ist zunächst 

einfach zu beschreiben, zwei Frauen bezahlen ihren Einkauf, zwei Weinflaschen, mit sehr vie-

len Münzen. Das viele Kleingeld führt zur Annahme, dass das Geld erbettelt sei. Empörung 

wird inszeniert: Das teure Geld der mildtätigen Deutschen werde auch noch versoffen! Das 

kann nicht angehen! Die Adressaten der Entrüstung werden als eine soziale Aberration und 

                                                      
44 Gemeint ist, wenn sie im Lebensmittelladen sind. 

45 Empirisches Material aus dem Alltag EN: 003. 
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als eine gesellschaftliche Unregelmäßigkeit markiert. Die verwendeten Begriffe, ihre Konstel-

lation und der Kontext miss– und verachten diese zwei Frauen, stellen sie unter Generalver-

dacht und kennzeichnen sie als negierte Subjekte eines unerwünschten Kollektivs. Sie ver-

schwinden in dem ihnen zugesprochenen Prädikat und werden im selben Augenblick sichtbar 

als ein bloßer Gegenstand negativer Projektion. Sie stehen als Ding im Fokus eines Feldes 

symbolischer Machtverhältnisse, Anerkennungsansprüche und den damit einhergehenden so-

zialen Ungleichheitsrelationen.  

 Gesellschaftliche Anerkennung wurde anfangs als eine Währung, deren Besitz ein er-

strebenswertes „symbolisches Kapital“ (BOURDIEU 1970, 1982, 1983) bedeutet, bezeichnet. 

Tatsächlich streben die meisten Menschen nach Anerkennung, in einer ständigen Bemühung 

kämpfen sie um diese Währung. Diese Währung wird in kommunikativen Akten veräußert, um 

in der Auseinandersetzung um Erkennung, Verkennung und Ambivalenz, die symbolische Kör-

perlichkeit sozial konkurrierender Menschen mit Zeichen zu versehen. Dieses Verweissystem 

diskreditiert in der Handlung der Differenzbildung seine Adressaten distinktiv (vgl. BOURDIEU 

1982, 278). Auf diese Weise wird die physische Erscheinung eines Menschen zu einem be-

stimmten symbolischen Phänomen innerhalb klassifizierender und trennender Strukturen. Sie 

erfährt im Negativen die eigene Doppelnatur, die verheerenden Auswirkungen der symboli-

schen Verletzungen, übertragen durch soziale Bedeutungen, auf die eigene physische Exis-

tenz: 

„Die Kämpfe zur Aneignung wirtschaftlicher oder kultureller Güter sind untrennbar symbo-
lische Kämpfe um die Aneignung derjenigen distinktiven Zeichen, welche für die klassifi-
zierten oder klassenbildenden Güter oder Praktiken oder aber für die Bewahrung oder die 
Unterwanderung der klassenbildenden Prinzipien mit ihren distinktiven Eigenschaften ste-
hen“ (BOURDIEU 1979, 278, Übersetzung von Walter BISANG 2014, 7). 

 Für HONNETH stellt Anerkennung ein motivationales Prinzip für die günstige Disposition 

eines jeden Gesellschaftsmitglieds dar. Sie befähigt, sich in Strukturen und Überzeugungs-

systeme einzuordnen und sie übernehmen zu können. Im alltäglichen Sprechen kommen kon-

kurrierende Herrschaftsordnungen performativ in symbolischen Kämpfen um Deutungsmacht 

zum Ausdruck:  

 „Die sprachlichen Auseinandersetzungen sind demnach symbolische Kämpfe um die le-
gitime Sprache, also um Deutungsmacht, die auf dem sprachlichen Markt mit ungleich ver-
teilten Mitteln bzw. Strategien ausgefochten werden“ (SCHENDZIELORZ 2011, 19).  

 Als Beispiel wurde die Situation der beiden Frauen an der Kasse genannt. Dort treffen 

die machtvollen Sprecher und ihre Adressaten zusammen. Was geschieht, ist eine soziale 

Wertschätzung des Eigenen bei gleichzeitiger Geringschätzung des Anderen. Der sogenannte 

„ordentliche Deutsche“ konfrontiert sich distinktiv mit dem Bild eines „Zigeuner“, der sich das 
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„Geld auf der Straße erbettelt“. HONNETH weist unter Rekurs auf BOURDIEU bezüglich sozialer 

Hierarchienbildung, wenn es um „den symbolischen Kampf [geht], in dem die verschiedenen 

Sozialgruppen das wertbezogene Klassifikationssystem einer Gesellschaft umzudeuten ver-

suchen, um ihr soziales Prestige und damit ihre Machtposition zu erhöhen […]“ (HONNETH 

[1994] 2003, 258) auf symbolisch strukturierte Konkurrenzverhältnisse diverser Gesellschafts-

mitglieder hin. 

 HOLTGREWE (2000) und VOSWINKEL (2000, 2001) akzentuieren den Blickpunkt des un-

terscheidenden Augenblickes im Wechselspiel von Anerkennung und Macht. Bei ihm steht im 

Mittelpunkt, wie Menschen alltägliche Szenen emotional und ausdrucksstark ausgestalten. Der 

dramaturgische Aspekt, den HOLTGREWE und VOSWINKEL unter Rückgriff auf HONNETHS Ge-

danken betonen, ist für die vorliegende Arbeit bedeutend (vgl. HOLTGREWE & VOSWINKEL 2001, 

100, 152). VOSWINKEL spannt zwischen gefühlsbetonten dramaturgischen Akten der Anerken-

nung einen moralischen Bogen zu kultureller Vorstellung von Normativität, Gerechtigkeitsemp-

finden Differenzerfahrung und das Erkämpfen von Deutungshoheit (vgl. VOSWINKEL 2000, 10, 

15 f.  & 2001, 75, 85, 96 f., 104, 125). Alltagsgespräche sind in diesem Kontext dichte und oft 

ritualisierte Interaktionssituationen im Wechselspiel struktureller Größen und individueller An-

triebe der Sprechenden. In unserem Beispiel kommt dies in der folgenden Aussage zum Aus-

druck:  

 „Da geht unser Geld hin, die erbetteln sich ihr Geld auf der Straße, um es danach nur 
versaufen. […] Die kommen von da drüben. Ich muss den Haufen meines Hundes mit der 
Hand wegmachen und die machen da alles schön in die Büsche“ (EN: 0003). 

 „Unser Geld“ markiert die normative Vorstellung einer produktiven Gesellschaft, in der 

die Arbeitenden, fleißigen Bürger des Landes ihre Steuer zahlen. Unter Vorgabe falscher Be-

dürftigkeit seien es aber die fremden Anderen, die dieses „unser Geld“ versaufen, reklamiert 

narrativ das Gerechtigkeitsempfinden des Sprechers. Der Normbruch wird sogar in die hygie-

nische Ebene verschoben, indem sich der Sprecher performativ beklagt, er müsse den Haufen 

seines Hundes sogar mit der Hand entfernen (hier spricht der vorzügliche deutsche Bürger, 

der seinen Pflichten nachkommt). Anschließend setzt er den dramatischen und kontrastiven 

Punkt: „und die machen alles schön in die Büsche“. Seine Deutungshoheit reklamiert klar und 

deutlich, wer die produktive, ordentliche und hygienische Gruppe ist und wer nicht! 

 WILLEMS wiederum bezieht sich auf GOFFMANS (1980) Frameansatz, um zu begründen, 

wie Menschen trotz starker struktureller Durchsetzung in sozialen Begegnungen sinnorientiert 

handeln (frame-in-use) (vgl. WILLEMS 1997, 46 ff.). Seinen Ausführungen nach treffen in 

menschlichen Begegnungen übergeordnete gesellschaftliche Faktoren und subjektive Dimen-

sionen zusammen. Menschen handeln, stellen neue Bezüge her oder erhalten, brechen oder 
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modifizieren Relationen innerhalb der sich aus diesen Strukturen ergebenden Rahmungen 

(ebd., 33). Vor diesem Hintergrund nimmt in Interaktionssituationen der Aspekt der Theatralität 

oder einer „expressiven Individualität“, um Anerkennung zu „erwerben“ (BURKART 2006 in WIL-

LEMS 2009, 45), eine wichtige Position ein. Das Streben nach Anerkennung betrachtet HON-

NETH unter Bezug auf HEGELS Vorlesungsmanuskript „Naturphilosophie und Philosophie des 

Geistes“ ([1805/06], 1987) als eine anthropologische Konstante menschlichen Seins:  

 „Das Anerkennte ist anerkannt als unmittelbar geltend, durch sein Sein; – aber eben die-
ses Sein ist erzeugt aus dem Begriffe; es ist anerkanntes Sein; der Mensch wird notwendig 
anerkannt und ist notwendig anerkennend. Diese Notwendigkeit ist seine eigene, nicht die 
unseres Denkens im Gegensatze gegen den Inhalt. Als anerkennend ist er selbst die Be-
wegung, und diese Bewegung hebt eben seinen Naturzustand auf; er ist Anerkennen; das 
Natürliche ist nur, – es ist nicht Geistiges“ (HEGEL [1805/06] 1987, 197f.).  

 Symbolische Darstellungsformen der Wertschätzung und ihre ritualisierten Inszenie-

rungen sind von jeher feste Teile menschlicher Vergesellschaftungsformen. Selbst wenn ihre 

Bezugsrahmen stets als interpretationsbedürftig erscheinen und wandelbaren sozialen Bedin-

gungen unterliegen, bilden sie ein festes soziales Kit. Speziell in Face-to-Face-Situationen 

spielen emotionaler Ausdruck und internalisierte Inszenierungsmuster – ein Geflecht von 

sprachlichen Regeln, Signalen und Strategien, rhetorischen Wendungen und Chiffren – eine 

wichtige Rolle. Die Metapher „Sprachspiele“, so wie sie WITTGENSTEIN in seinem Konzept der 

„Sprachspiele“ (WITTGENSTEIN 1971, 20, 24, 157) verwendet, liefert eine geeignete Beschrei-

bung des Phänomens. Sprachspiele tragen Eigenschaften eines Spiels, sind also bestimmt 

durch Regeln und vielfältige Handlungsweisen, die aber auch unbeständig und änderbar sind. 

Im Akt des Sprachspiels, in dessen Praxis, strukturiert sich soziale Wirklichkeit. BOURDIEU 

(1998 b) wie auch ELIAS (vgl. 2006, 75) beziehen sich ebenso auf den aus der Theatermeta-

phorik stammenden Spielbegriff. Dieser beschreibt bei ihnen, wie gesellschaftliche Akteure auf 

spezifischen Spielfeldern um soziale Ressourcen wie beispielsweise Anerkennung konkurrie-

ren. 

 WITTGENSTEINs Sprachspiel betrifft im Hinblick auf unseren besonderen Beobach-

tungsgegenstand Gewalt in alltäglichen Sprechakten nicht nur die Untersuchung von isolierten 

Wörtern und ihre Bedeutungen, sondern auch den semantischen Sinnzusammenhang und 

seine Thematisierungsweisen. Die Form, wie eine Bedeutung signalisiert wird, enthält wichtige 

Hinweise zur Feststellung dessen, was bezüglich des Adressaten gemeint ist. Interaktionssi-

tuationen sind geradezu durchzogen von feinen Inszenierungsmustern und Anweisungen, die 

Ludwig WITTGENSTEIN im Begriff der Sprachspiele konzeptualisiert. In seinem berühmten Werk 

„Philosophische Untersuchungen“ (WITTGENSTEIN 1971) hält er fest, dass Sprache kein starres 

unveränderliches Gebilde sei. Stattdessen würde die Bedeutung der Worte allein durch ihren 



. Theoretische Perspektiven 
50 

 

50 

 

Gebrauch in einer Reihe sich überschneidender Sprachspiele deutlich werden. Der Sinn eines 

Wortes lässt sich nach Wittgenstein nicht durch folgerichtiges Denken entschlüsseln, sondern 

nur durch den Nachvollzug des Sinnes, in dem es im Sprachspiel verwendet wird. Der spezi-

elle Sprachgebrauch strukturiert Bedeutungen und Inhalte. Nach WITTGENSTEIN ist Sprache 

nicht bloß ein isoliertes Instrumentarium der Herstellung sozialer Wirklichkeit, sondern eine in 

die Existenz untrennbar verschränkte lebendige Praxis, eine Lebensform: 

„Und eine Sprache sich vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen“ (WITTGENSTEIN 

1971, 19). 

 Violente Erzählungen greifen meistens auf Stereotype als ein wesentliches Kennzei-

chen sozialer Positionierung zurück.  

 Hartfiel definiert ein Stereotyp, „als eine schematisierte, auf relativ wenige Orientie-
rungspunkte reduzierte, längerfristig unveränderte und trotz neuer oder sogar gegenteiliger 
Erfahrungen starre, verfestigte Vorstellung über spezielle Wesens- und Verhaltensmerk-
male anderer Menschen, Menschengruppen und jeglicher sozialen Beziehungsformen“ 
(HARTFIEL & HILLMANN [1982] 1994, 842f.). 

  Heterostereotype, Fremdstereotype und Fremdbilder sind Bezeichnungen für verfes-

tigte, oft vorurteilsgeladene Vorstellungsbilder eines Individuums oder einer Personengesamt-

heit. Sie beziehen sich auf andere Personen, Gruppen, größere soziale Gebilde und fremde 

Gesellschaften, denen bestimmte Eigenschaftsprofile unterstellt werden (z. B. ein Nationalste-

reotyp oder ethnischer Stereotyp).  

 LIPPMANN befasst sich mit der Frage nach der Entstehung von Stereotypen und ihren 

Funktionen (dabei sind beide voneinander nicht zu trennen). Er kommt zur Feststellung, dass 

Stereotype „Ökonomien der Wahrnehmung und Reizverarbeitung“ (LIPPMANN 1990 in GREDIG 

1994, 10) darstellen: 

„Stereotype und Stereotypisierungen strukturieren und systematisieren die Umwelt in über-
schaubare Partien und fungieren somit als Orientierungshilfe im alltäglichen Leben“ 
(KÖKGIRAN et al. 2007, 15).  

 Kategorisierungen und Verallgemeinerungen kennzeichnen in diesen Prozessen kog-

nitive Vorgänge. Stereotype dienen als „Referenzsysteme“ (GREDIG 1994, 20). Allerdings sind 

diese Prozesse an bestimmte Determinanten gebunden, beispielsweise an (sozial-)psycholo-

gische oder politische.  

 Ein weiterer bekannter Ansatz, der sogenannte „soziokulturelle Ansatz“ (STAPF, STRO-

EBE & JONAS 1986) ist bezüglich diskriminierender Dimensionen der Alltagssprache von be-

sonderem Interesse. Sein Grundgedanke geht von der Prämisse aus, dass der Entstehungs-

prozess von Stereotypen an bestimmte Rahmen oder Räume, wie beispielsweise Sozialisation 

und soziokulturelle Normen gebunden und eingegrenzt ist. Spezifische Stereotype werden 
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über Sozialisation und Internalisierung vermittelt, solange sie von einer breiten Masse inner-

halb des Bezugsrahmens im Konsens geteilt werden.  

 Der soziokulturelle Ansatz fasst fünf Aspekte zusammen, welche bei der Entstehung 

von Stereotypen als Erklärung ihrer soziokulturellen Bedingungen infrage kommen:  

„Gruppenbildungen und Gruppenkonflikte, Bildung und Schicht, Bezugsgruppen, soziokul-
turelle Normen und Sozialisation“ (STAPF, STROEBE, JONAS 1986, 19). 

 Sozialisation und soziokulturelle Normen nehmen eine außerordentliche Rolle bei der 

Entstehung, Entwicklung und Festigung von Stereotypen ein. Sozialisation ist als grundlegen-

des Element sozialer Entwicklung in soziokulturelle Rahmen eingebettet und führt zur Interna-

lisierung von kultur- und gesellschaftsbedingten und akzeptierten Normen und Werten. Unab-

hängig davon, ob man diese Werte annimmt oder nicht, haben sie einen gesellschaftlichen 

Effekt, weil sie Informationen und Urteile über Andere legitimieren oder delegitimieren. Dieses 

Phänomen kann besonders eindrucksvoll im Internet, in der aktuell diskursgenerierenden In-

stanz schlechthin, beobachtet werden. Es dient als Medium für Akteure wie Facebook, Y-

ouTube, Twitter, Nachrichtenseiten und unzählbare Diskussionsforen. Man kann sehr ein-

drucksvoll beobachten, wie im sogenannten Social Web und in Internetportalen verletzende 

Sprache Anwendung findet. Die genannten Akteure verstärken und vervielfältigen Sprachfigu-

rationen, die bei der Entstehung von Überzeugungen über Andere und ihre Typisierungen eine 

gewichtige Rolle spielen (vgl. STAPF, STROEBE, JONAS 1986, 22). Vor diesem Hintergrund ver-

binden sich in distinktiver Alltagssprache übergeordnete gesellschaftliche Strukturen und Hie-

rarchien46 im sozialen Handeln, quasi in einer mikrosoziologischen Aushandlungszone, zu Ak-

ten der symbolischen Konkurrenz, zu einem mikropolitischen Kampf um Anerkennung.  

3.4. Überzeugungssysteme des Homo Symbolicus 

Diskursive Performanz lässt sich als eine Praxis um Rangordnungen innerhalb gesellschaftli-

cher Asymmetrien betrachten. Vor allem dort, wo es durch Formulierungs- und Umdeutungs-

strategien diskursiver Differenzierungsprozesse um die Etablierung eigener Überzeugungs-

systeme und um die Errichtung von Ambivalenz und Distinktion Anderer geht, nimmt sie eine 

wirkungsvolle Funktion ein. Ein Beispiel aus einer Alltagsbeobachtung: Zwei Männer unterhal-

ten sich während einer Sperrmüllabholung an einer Straße über drei polnisch sprechende Per-

sonen, die den Sperrmüll nach verwertbaren Gegenständen durchsuchen: 

                                                      
46 Daran sind unweigerlich soziokulturelle Normalitätsvorstellungen und Wissensbestände geknüpft. 
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„Komm lass‘ den Sperrmüll den Polen, besser die holen den Müll ab als das eigene Auto“ 
(EN: 004). 

 Wegen der sprachlichen Verortung des Menschen in der Gesellschaft stellen wieder-

kehrende Formulierungen samt den ihnen innewohnenden Vorstellungen („Polen klauen Au-

tos“) einen Teil der sozialen Realitätskonstitution dar, in der die Adressaten als symbolische 

Figuren sichtbar werden. In diesem Beispiel zeichnet die Aussage „Polen als Autodiebe“ eine 

bestimmte symbolische Figur des Polen. Sie stigmatisiert eine ethnisch definierte Menschen-

gruppe. Polen seien einer vorherrschenden Vorstellung nach nicht nur berüchtigt, das Auto 

vor der eigenen Haustür zu stehlen, sondern würden angeblich alles mitnehmen, was nicht 

niet- und nagelfest sei. Es ist der Doppelkörperlichkeit menschlicher Existenz in der Gesell-

schaft geschuldet, dass Gewaltsprache die symbolischen Präsenzen der Adressaten zu mo-

dellieren vermag. Der Mensch erfährt seine soziale Welt niemals unvermittelt. In diesem Fall 

erscheint er als „der Pole“ bzw. „die Polen“. In seiner körperlichen Existenz ist er zwar eine 

physische Erscheinung, die aber erst in der symbolischen Übertragung sozialen Sinn erfährt. 

Die Anrufung im obigen Zitat verwandelt die Körper der drei polnisch sprechenden Menschen 

vor einem Haufen Zivilisationsabfall in ihrer Würde deformierte Homunkuli.  

 Die heraufbeschworenen Bilder aus wiederkehrenden Formulierungen und Anrufungen 

stülpen sich den Adressaten über und werden zu einem Teil ihrer Existenz. Es geht hierbei 

nicht um Wahrheiten, sondern um eine situative Anwendung von gesellschaftlich gelagerter 

Semantik und symbolischen Verweisen in einem alltäglichen Sprachspiel. Andauernd wird auf 

die soziale Position des Anderen und auf die eigene verwiesen. Der Vorgang wiederholt sich 

tagtäglich, jeder tut es, bewusst oder unbewusst. Schon alleine in dem wir übereinander spre-

chen, generieren wir die symbolische Welt unserer sozialen Existenzgrundlage in einem be-

ständigen „Update“ der Differenzsprache stets neu. 

 CASSIRERS Gedanken über den „Homo Symbolicus“ bzw. über das „Animal Symboli-

cum“ (das symbolische Tier)47  (CASSIRER 1996, 60f.) veranschaulichen meine Gedanken-

gänge:  

 „Ohne Symbolik gliche das Leben des Menschen dem der Gefangenen in der Höhle aus 
Platons berühmtem Gleichnis. Er wäre auf die Grenzen seiner biologischen Bedürfnisse 
und praktischen Interessen beschränkt; er könnte keinen Zugang zur ‚Ideenwelt‘ finden, 

                                                      
47 „Wir können sagen, dass das Tier über eine praktische Phantasie und Intelligenz verfügt, während allein der 

Mensch eine neue Form ausgebildet hat: eine symbolische Phantasie und eine symbolische Intelligenz“ (CAS-

SIRER 1996, 60).  
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die sich ihm durch Religion, Kunst, Philosophie und Wissenschaft nach verschiedenen Sei-
ten hin öffnet“ (CASSIRER 1996, 71). 

 „Der Weltgestaltung und Wahrnehmung liegen Vorgänge symbolischer Sinnsetzungen 
und Formung zugrunde“ (CASSIRER 1969, 175).48 

 Markierende Diskurse durchdringen soziale Interaktionen und ihre mikropolitischen 

Ausgestaltungen und beschreiben eine Welt der symbolischen Repräsentation. Das mensch-

liche Lebewesen lebt in einer symbolisch durchzogenen Bedeutungswelt, in einer Welt der 

Überzeugungssysteme. Diese verkörpern Vorstellungen und Aussagen darüber, was als gül-

tig, gut, wahrheitsgemäß und legitim gelten soll.  Die soziale Figur Mensch befindet sich inso-

fern in einem ständigen Überlebenskampf um die Ressource Anerkennung. In seiner Welt 

herrscht ein ewiger Konkurrenzkampf um die symbolische Deutungshoheit (vgl. COHEN 1985, 

60.). Diese Rivalität verlangt nach Gehör, giert nach der Geltung ihrer Wissensformationen.  

Alltäglich manifestiert sich das Wissen über die Vorstellungen, wie die Welt aufgebaut sein 

und funktionieren soll in Formen sich wiederholender Erzählungen. Das sind Narrative, die je 

nach soziopolitischem Kontext, wandelbare Bezeichnungen und unbeständige Inhalte in Ge-

brauch nehmen. Sie werden in einer rituellen Kette von Kontextualisierungen, Aneignungen 

und Umdeutungen fortgeführt. Das große Ziel ist, hegemonieorientierten Sinn zu generieren. 

 BUTLER beschreibt den Zusammenhang zwischen Diskurs, (alltäglichen) Sprechakten 

und den davon ausgehenden Machteffekten als eine diskursive Performativität:  

„[Die] veränderliche Macht solcher Ausdrücke [markiert] eine Art diskursiver Performativität 
[…], die nicht aus diskreten Reihen von Sprechakten, sondern aus einer rituellen Kette von 
Resignifizierungen besteht, deren Ursprung und Ende nicht feststehen und nicht feststell-
bar sind. in diesem Sinne stellt eine ‚Handlung‘ kein singuläres Geschehen dar. Vielmehr 
ist sie ein Netz von zeitlichen Horizonten bzw. die Kondensierung einer Iterabilität, der den 
Augenblick ihres Geschehens übersteigt“ (BUTLER 2006, 30). 

 Betrachtet man sich unter diesem Aspekt die politische Karriere des semiotischen Ge-

bildes „Rauchen tötet!“ und seine performative Verwendung im Diskurs politischer Auseinan-

dersetzungen als eine rituelle Kette von Resignifizierungen (Abbildung 8), wird eine weitere 

Dimension performativer Akte deutlich: die des Sprachspiels! Es sind die zerbrechlichen Re-

geln des Sprachspiels, die die Sprachfiguration „Rauchen tötet“ im Kontext ihrer soziokulturell 

codierten Verwendung jedweder Aneignung und Umdeutung aussetzen. Semantische Struk-

turen der Sprache und gesellschaftlich sedimentierte Wissensbestände formieren ein beweg-

liches Terrain, das Gelegenheiten und Subversion Unterschlupf liefern.  

                                                      
48 Ernst CASSIRERS Symbolbegriff meint „(…) jene Energie des Geistes […], durch welche ein geistiger Bedeutungs-

gehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem Zeichen innerlich zugeeignet wird“ (CASSIRER 
1969, 175).  
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 Zur Veranschaulichung meines Gedankenganges ziehe ich den Warnhinweis auf Ziga-

rettenpackungen „Rauchen tötet!“ heran. Den Warnspruch „Rauchen tötet“ (engl. „Smoking 

kills!“) auf den Päckchen greifen linke Aktivisten auf und bringen diesen mit „Rassismus“ in 

Verbindung. Der neue Satz „Rassismus tötet!“ wird zu einem politischen Slogan. Die Kette von 

Resignifizierungen jedoch kennt keine Eigentümer und keinen Stillstand. Islamfeindliche Ak-

teure ersetzen „Rassismus“ mit „Islam“ und „Rassismus tötet!“ verwandelt sich zu → „der Islam 

tötet!“. Der gesundheitsgefährdende Warnhinweis auf den Etiketten einer jeder Zigarettenpa-

ckung in Deutschkand fungiert inzwischen als symbolische Waffe in jenen Diskursen, die eine 

gesellschaftlichen Anerkennung ihrer Wertevorstellungen beanspruchen.  

 
Abbildung 8 Diskursive Aneignungs- und Umdeutungsstrategien. Beispiel: Sprachfiguration: „Multi-

kulti tötet/ Islam tötet“. 

 Vor dem Hintergrund eines Kampfes um Anerkennung stellt sich die Frage nach der 

Grammatik der symbolischen Zuschreibungsprozesse. Wie sind sprachliche Regelsysteme 

und ihre soziokulturellen Wissensformationen im Sprachspiel verfasst? In welcher Rekombi-

natorik und Mimese taucht ihre Semantik auf? Vor diesem Hintergrund konzentriert sich meine 

Betrachtung darauf, wie Asymmetrien und Grenzziehungen als Produkt performativer Praxis 

um Geltungsansprüche eigener (politischer) Überzeugungen performt werden. 

 Schranken und Grenzmarken innerhalb von Differenzierungsprozessen nehmen einen 

einen relationalen Charakter ein. Sie kennzeichnen Positionen von Personen oder Gemein-

schaften in Bezug auf andere Gemeinschaften, die in Aushandlungsprozessen nach sinnbild-

lichen Legitimationen verlangen. Als Akte der Diskriminierung stellen sie ein Instrumentarium 

zur Herstellung einer oppositionellen Konfiguration dar. Der Aufbau einer solchen Anordnung 

rekurriert auf das genuine Wesen des Symbols als Phänomen der Unterscheidung. Als essen-

ziell empfundene Bereiche des Eigenen und des Anderen werden ersichtlich und kulturalisie-

rende und politisierende Argumente erst anknüpfungsfähig. Ein Strang der politischen Debatte 

um das Kopftuch soll zur Verdeutlichung der bisherigen Gedanken dienen. 2003 behauptet 
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der Berliner Bildungssenator Klaus Böger (SPD), das Kopftuch sei ein politisches und religiö-

ses Symbol. Er plädiert schlechterdings dafür, es wenigstens für Lehrerinnen zu verbieten: 

 „Ich habe große Sorge, dass unsere Schulen zu einem Kampffeld weltanschaulicher und 
politischer Auseinandersetzungen werden, wenn wir das Tragen eines Kopftuches erlau-
ben (…).“49  

Mehmet Daimagüler, der Ehrenvorsitzende der liberalen Türkisch-Deutschen Vereinigung, 

verknüpft das Symbol Kopftuch mit der Frage der Zugehörigkeit: 

 „(…) es gehe bei dem Kopftuchstreit nicht nur ‚um ein Stück Stoff – es geht um die Frage 
der Zugehörigkeit oder der bewussten Abkehr von der Gesellschaft. Jede Frau solle sich 
überlegen, ob sie sich davon bewusst abgrenzen möchte, wenn sie sich verschleiert oder 
Kopftuch trägt’.“50  

Ekin Deligöz, der Bundestagsabgeordnete der Grünen behauptet, das Kopftuch mache die 

Frau zu einem Sexualobjekt: 

 „Das Kopftuch ist ein Symbol der Frauenunterdrückung. Wer von Frauen verlangt, dass 
sie ihren Kopf und das Haar verhüllen, macht sie zu einem Sexualobjekt.“51  

Der SPD Politiker Klaus Böger verbindet Kopftuch mit einer 

Kriegsmetaphorik, wenn er meint, dass dadurch „unsere 

Schulen“ zu einem „Kampffeld“ werden. Das Kopftuch stehe 

für „weltanschauliche und politische Auseinandersetzung“. 

Daimagüler sieht im Kopftuch ein Distinktionsmerkmal. Es 

symbolisiere „Abkehr und Abgrenzung“. Und der Bundes-

tagsabgeordnete der Grünen, Ekin Deligöz, betrachtet das 

Kopftuch als ein Symbol der Frauenunterdrückung. Die Frau 

würde zu einem „Sexualobjekt“.  

 In völkischen und rechtsextremen Diskursen wird die Kopftuchthematik besonders häu-

fig mit vulgären und perfiden Darstellungen verknüpft. Die Bilder und Texte inkorporieren ihre 

Adressaten mit abwertenden Merkmalen und entlassen diese als entstellte Subjekte in den 

                                                      
49 BÖGER, Klaus, Rudolf LANGE mit Joachim PETER. „Berlin, Hamburg und das Kopftuch - da scheiden sich die 

Geister. Darf eine Moslemin im Schulunterricht eine Kopfbedeckung tragen? - Die Bildungssenatoren der beiden 
Stadtstaaten im WELT-Streitgespräch“, in:  Die Welt am 10.10.2003, unter: www.welt.de, kurz: 
http://goo.gl/VPggoL), aufgerufen am 02.08.2016, Hervorhebung von mir. 

50 DAIMAGÜLER, Mehmet: „Deutsch-Türken gegen Kopftuch: ‚Symbol der Unterdrückung‘“, in: Spiegel Online am 
15.10.2006, unter: http://goo.gl/YtBvu7, aufgerufen am 02.08.2016, Hervorhebung von mir. 

51 DELIGÖZ, Ekin: „Deutsch-Türken gegen Kopftuch: ‚Symbol der Unterdrückung‘“, in: Spiegel Online am 15.10.2006, 
unter: http://goo.gl/YtBvu7, aufgerufen am 02.08.2016, Hervorhebung von mir. 

Abbildung 9: Symbolische 
Inversion durch Kontextua-
lisierung mit Pornographie 

und Terrorismus 



. Theoretische Perspektiven 
56 

 

56 

 

Alltagsdiskurs (siehe Abbildung 9).52 Die Zurschaustellung substanzieller Identitäten, das heißt 

die → „Kopftuchfrau“ als Burka tragende Terroristin, fungiert letztendlich als naturalisier-

ter Marker53 . Sie kennzeichnet sinnbildliche Grenzziehungen zwischen verschiedenen An-

sprüchen auf gesellschaftliche Legitimität. Durch Mittel wie die „symbolische Inversion“ (CO-

HEN 1985, 60) werden gegnerische Positionen und ihre gesellschaftlich anerkannten Bedeu-

tungen unterhöhlt, eigene Stellungen hingegen durch Aneignungsstrategien bzw. Resignifizie-

rungen etabliert. In einem Diskurs um kollektive Zugehörigkeiten mit dem Anspruch einer we-

senhaften Identität und ihrer Anerkennung werden performative Effekte in ideologischen und 

„rhetorischen Transformationen“ (COHEN 1985, 61) – das heißt, in dafür veranstalteten Sprach-

spielen – ausgeübt.  

Im gesellschaftlichen Nexus als Bühne symbolischer Konkurrenzen findet die Auseinanderset-

zung um eine besonders günstige Etablierung eigener Über-

zeugungssysteme (Kopftuch als Glaubensbekenntnis vs. 

westliche Werteordnung) statt. In diesem Kampf stellen die 

Produktion, Reproduktion, Aneignung, Umdeutung und Zu-

rückweisung symbolischer Codes Strategien und Taktiken 

der Auf- und Abwertung gegnerischer Positionen dar.  

Während einer meiner Feldstudien konnte ich folgendes Er-

eignis beobachten: Ich stehe in einem Einkaufshaus in der 

Nähe der Kasse. Draußen ist ein heißer Sommertag. Eine „verschleierte“ Gruppe von Frauen 

kommt auf die Kasse zu. Sie tragen Niqap54 (siehe Abbildung 10). Ich halte mich in ihrer Nähe 

auf und verhalte mich so, als würde ich nach Bekleidung suchen. Währenddessen entdecke 

ich zwei junge äußerlich autochthon wirkende Frauen. Die jüngere Frau schiebt einen Kinder-

wagen und scheint etwa um die Mitte 20 zu sein, die Ältere schätzungsweise 35 Jahre. Beide 

taxieren mit deutlichem Unmut die verschleierten Frauen. Ich begebe mich in ihre Nähe, in 

Hörweite. Ich bekomme folgenden Wortwechsel mit:  

                                                      
52  Quelle: http://globalewelt.files.wordpress.com/2014/07/30-07-14-1.jpg?w=765&h=549, aufgerufen am 

13.11.2014. 

53 Beispiel: Die Bezeichnung →  „Schleierschwitzer“ für eine muslimische Frau, die aus religiösen Gründen ein 
Kopftuch trägt (siehe Beispiel nächste Seite). 

54 Eine schwarze Ganzkörperbedeckung, wobei das Gesicht bis auf die Augen auch bedeckt ist (Anmerkung von 
mir). 

Abbildung 10:  

Mit Niqap verschleierte Frauen 
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 „Jüngere Frau: „[…] (guck) mal die Schleierschwitzer an. Will nicht wissen, wie die drunter 
stinken [...].  

Ältere Frau: „Ich versteh’s net […] in der Hitze […] ich würd‘ […] Herzkasper kriegen“ 
(EN: 004). 

 Für mich ist die Frage interessant, was auf welche Weise aus diesen Subjekten heraus 

spricht und nicht warum sie es sagen. Was tun diese Frauen gerade mit ihren Äußerungen 

bzw. Interpellationen55 und welche Aussagen lassen sich im Hinblick auf die Selbstpositionie-

rung und die Positionierung Anderer innerhalb gesellschaftlicher Relationen treffen? Betrach-

tet man die Anordnung der Zuschreibungen in sprachlichen Ausformulierungen als ein System 

von Überzeugungen, kann ein Muster rekonstruiert werden. Das rekonstruierte Konzept dieser 

sprechenden Akteure durchleuchtet nicht ihre innersten Überzeugungen und Identitätsvorstel-

lungen. Vielmehr bildet sie eine der Person vorgelagerte Bühne performativer Darstellung sub-

jektiver Überzeugungen ab. Es ist wichtig festzuhalten, dass unabhängig davon, ob dieses 

Abbild die innersten Überzeugungen hinter der Kulisse tatsächich repräsentiert oder nicht, von 

diesem eine gewaltvolle Macht ausgeht. 

 Nach BUTLER, die sich hier an Foucault anlehnt, bringt die Unterwerfung unter die 

Macht das Subjekt hervor. Gleichsam wird das Subjekt zum „Prinzip der eigenen Unterwer-

fung“ (BUTLER 2001, 84f.). In seinen Sprechakten kommen Arrangements von auf Vormacht 

strebenden Normen zum Ausdruck, die ihren Gegenstand erst im Diskurs verwirklichen. In 

dem kurzen Beispiel oben ist eine Frau im Niqab Adressatin einer Anrufung (Appellation), die 

die Etikettierung „Schleierschwitzer“ mit der Eigenschaftszuschreibung „drunter + stinken“ in 

Verbindung bringt. Die betroffene Person selbst materialisiert sich als ein Gegenstand der Un-

hygiene innerhalb eines Diskurses um die Vollverschleierung.56 Die hierbei gebrauchte Sym-

bolik stellt im Alltag ein Verkehrsmittel gesellschaftlicher Maßlegung und Subjektivation dar:  

„Es besteht aus einer Serie von Forderungen, Tabus, Sanktionen, Einschärfungen, Verbo-
ten, unmöglichen Idealisierungen und Drohungen - performativen Sprechakten [...] mit der 
Macht, subjektivierende Wirkungen zu produzieren oder zu materialisieren“ (BUTLER 1990, 
154). 

                                                      
55 In Anlehnung an ALTHUSSERs Konzeption von Ideologie als Anrufung von Subjekten. Nach ALTHUSSER repräsen-

tiert jede Ideologie das (imaginäre) Verhältnis der Individuen zu den realen Existenzbedingungen und Produk-
tionsverhältnissen, unter denen sie leben (vgl. ALTHUSSER 1977, 135f.).  

56  Große Mehrheit gegen Vollverschleierung. https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-613.html, am 
30.11.2017. Im weiteren Verlauf der Arbeit werde ich eine ganze Reihe von Querverweisen von punktuellen 
Aussagen im Alltag zum virtuellen Diskurs im Internet aufzeigen. 
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 Ein weiteres Beispiel aus meiner Feldforschung. Auf der Suche nach Alltagsgesprä-

chen mit verletzenden Inhalten oder distinktiven Wirkungen treffe ich an einem Vormittag in 

einer Bäckerei auf die Unterhaltung dreier älterer Menschen bei Kaffee und Kuchen: 

„Sprecher 1: Den ordentlichen Deutschen schieben sie in die Naziecke. Auf der anderen 
Seite kommen so viele Ausländer rein, bis wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Die bringen 
ihre Krankheiten mit, ihre Religion, ihre Kultur und ich muss als Rentner nachts Angst ha-
ben, in die Straßenbahn einzusteigen. 

Sprecherin 2: Im Fernsehen zeigen sie es, (…)57 gibt inzwischen Schulen, in denen keine 
Weihnachten gefeiert werden. Deutsche verlernen ihre Sprache, ihre Religion (…). 

Sprecher 3: Geh mir fort mit den Medien! 

Sprecherin 2: In 50 Jahren ruft zum Sonntag der Muezzin und man hört keine Kirchglocken 
mehr (…). 

Sprecher 3: (…) die Lügenpresse (…) 

Sprecher 1: (…) ehrliche Bürger wie die Pegida schimpfen sie Nazis!“ (EN:006) 

 Die Diskussion dreht sich um PEGIDA58, die Stimmung ist gereizt. Die performative Po-

sitionierung des Eigenen innerhalb dessen, was normal und was nicht normal sei, zeichnet 

das Bild eines gutgläubigen, ehrlichen und fleißigen Deutschen. Ein rechtschaffener Arbeiter, 

der von „den Politikern“ verraten und im Stich gelassen wird. Der Aufschrei des „ehrlichen 

deutschen Bürgers“ hingegen würde von „den Medien“ mit Nazivorwürfen mundtot gemacht 

und in sein Gegenteil verkehrt werden. Die Diskutanten verwenden Sprachfigurationen wie 

[„die ordentlichen Deutschen + Naziecke“], [„Ausländer + Krankheit + Religion + Kultur“], 

[„Rentner + Angst + Straßenbahn“], [„Lügenpresse + ehrliche Bürger“]. Die Inszenierung akti-

viert normierende Vorstellungen und Kontexte. Sie initialisiert mimetische Serien von Forde-

rungen, Tabus, Sanktionen, Anschaffungen, Verboten und Drohungen.  

 Im Gespräch steht „der ordentliche Deutsche“ als ein Symbol für eine Subjektposition 

inmitten eines diskursiven Netzwerkes von sich wiederholenden hierarchischen und hierarchi-

sierenden Anordnungen. Beispiel: 

[Den ordentlichen Deutschen] [schieben sie]  in die Naziecke + [Auf der anderen Seite 
kommen so viele Ausländer rein] + [bis wir nicht mehr wissen, wer wir sind.] 

                                                      
57 Punkte in runden Klammern „(…)“ markieren unverständliche Stellen.  

58 Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA, PEgIdA oder Pegida). Weitere Infor-
mationen: (1) Wikipedia: https://goo.gl/v2lHXv (überprüft am 08.08.2017), (2) https://www.face-
book.com/pegidaevdresden (am 19.10.2015, überprüft am 08.08.2017, die Seite wurde inzwischen von Face-
book entfernt); (3) http://www.i-finger.de/pegida-positionspapier.pdf (am 10.10.2015, überprüft am 08.08.2017, 
die Webseite ist inzwischen gelöscht). Das Paper ist über web.archive.org erreichbar: http://web.ar-
chive.org/web/20160207170754/http://www.i-finger.de/pegida-positionspapier.pdf, aufgerufen am 08.08.2017.  
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 Die Redner markieren sich als „ordentliche Deutsche“. Die „freie Selbstunterwerfung“ 

(ALTHUSSER 1977, 147 f.) in das Kollektivum „ordentliche Deutsche“ ist ein Akt der symboli-

schen Übertragung in eine bestimmte Vorstellung von Gesellschaft. Der sich daraus erge-

bende Anspruch auf eine spezifische soziale Wirklichkeit hat seine eigene normative Ordnung 

mit samt seinem ideologischen Beziehungsgeflecht. Diese performativen Äußerungen stellen 

Anrufungen, nach ALTHUSSER „Interpellationen“59, (ebd., 148f.) dar. Sie ähneln liturgischen Ak-

ten. Gleichzeitig sind sie mikropolitische Akte der ideologischen Autorität der Sprecher. Sie 

bringen ihre Adressaten als Subjekte in bestimmten Positionen hervor. Sie rufen ihre Adres-

saten in ein spezifisches (politisches) Sein (vgl. ALTHUSSER 1977, 141f.). Die Protagonisten 

manifestieren dadurch Subjekte als das Eigene oder der Andere auf dem dispositiven Feld 

von Ideologie und Anerkennung, verschieben, konstituieren und definieren Grenzverläufe des 

Diskurses immer wieder neu. In der darin auftauchenden „Verwerfung und Ausschließung“ 

(BUTLER 1995, 186) werden diese Subjekte erst deutlich und damit identifizierbar, beispiels-

weise als „fleißige Deutsche“, „Lügenpresse“60 oder „ansteckende Ausländer“ (vgl. ebd.). In 

Bezug auf das oben angegebene Beispiel distinktiver Sprechakte lassen sich folgende Le-

xeme, das sind Spracheinheiten, und ihre Verbindungen als symbolische Übersetzungen und 

Überziehungen sozialer Relationen und Wirklichkeitserzeugungen verketten:  

[ordentliche + ehrliche + Deutsche + Bürger] + [Ansturm + von + Ausländern] +  [körperlich 
+ geistig + bedrohen] +  [Ausländer +bedrohen (Kontext: Islam →  Muezzin statt Kirchen 
Läuten) + [bedrohen + Krankheiten + körperliche Gewalt] →  („ich muss als Rentner nachts 

                                                      
59 Etymologische Bedeutung von „Interpellation“: in|ter|pel|lie|ren <sw. V.; hat> [lat. interpellare = unterbrechen, mit 

Fragen angehen]:  Unterbrechung bei den Reden, Zwischenrede, → in|ter|pel|lie|ren <sw. V.; hat> [lat. interpel-
lare = unterbrechen, mit Fragen angehen]: 1. (Politik) eine Interpellation (1) einbringen. 2. (veraltet) unterbre-
chen; jmdm. ins Wort fallen: jmdn. i.; die Studenten ..., die den Professor interpellierend umstanden (Th. Mann, 
Hoheit 80). © 2000 Dudenverlag (Duden 2009).  

60 Am 13. Januar 2015 wurde der Begriff „Lügenpresse“ von der Sprachkritischen Aktion „Unwort des Jahres” zum 
„Unwort des Jahres 2014“ gewählt: „Lügenpresse ist ein polemisch gebrauchter und diffamierend gemeinter 
Begriff für mediale Erzeugnisse, der sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nachweisen lässt. Zunächst in 
religiösen Kontexten genannt, verschob sich die Verwendung des Wortes mit der Entstehung eines deutschen 
Nationalstaats im 19. Jahrhundert auf die politischen Gegnerstaaten. Damit begann seine Verwendung im na-
tionalistischen Sinne. In der Zeit des Nationalsozialismus diente der Begriff unter anderem zur Denunziation der 
Kritiker des Nationalsozialismus als Kommunisten und Juden und der Behauptung einer Steuerung der Presse 
durch das ‚Weltjudentum‘ [GOEBBELS 1941, 38, 72, 116, 178]. Das Wort wurde nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs im Jahr 1945 im Kalten Krieg zur Diffamierung der jeweiligen Gegenseite benutzt und erfuhr im 21. 
Jahrhundert eine Renaissance. Als Schlagwort der Protestbewegung PEGIDA in Dresden wurde es ab Mitte 
Oktober des Jahres 2014 von den Demonstranten in Sprechchören skandiert und erfuhr durch die Berichter-
stattung der Medien über die Proteste überregionale Bekanntheit“ (PAX, Wilhelm von, 15.01.2015). Sprachdik-
tatur ist Diskussionsvermeidung: „Lügenpresse“ ist ein Ausweichmanöver der Leitmedien. Unter: http://www.ne-
opresse.com/medien/sprachdiktatur-ist-diskussionsvermeidung-luegenpresse-ist-ein-ausweichmanoever-der-
leitmedien/, aufgerufen am 08.08.2017. Ergänzungen in der eckigen Klammer von mir). Vergleiche auch GEIGES 
et al. (2015, 35, 42) und HALLER, Günther 03.01.2015, "Lügenpresse!“ - Ein neuer alter Kampfruf. Unter:  
http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4628933/Luegenpresse-Ein-neuer-alter-Kampfruf, aufgerufen am 
08.08.2017. 
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Angst haben in die Straßenbahn einzusteigen“)61 + (soziale Bedrohung/ Bedrohung der 
Identität) →  „bringen + (…) + ihre Religion, + ihre Kultur (mit)“ →  Deutsche + verlernen + 
ihre Sprache, + ihre Religion + kein Weihnachten + in Schulen. →  „in 50 Jahren ruft zum 
Sonntag der Muezzin“ // Deutsche sind Opfer der Medien62 →  „Lügenpresse“ + die machen 
→  „ordentlichen + Deutschen“ + (und ihre Proteste) Pegida →  Nazis („schieben sie in die 
Naziecke“).  

 Der begriffliche Raster, das ist ein semantisches Verweissystem an Überzeugungen 

der hier hierarchisierenden Relationen, wird präsent und wirksam quam dicere. In solchen 

Sprechakten materialisieren sich signalisierte gesellschaftliche Geltungsansprüche samt ihren 

diskursiven Auswüchsen an „besprochenen Subjekten“ selbst. Der antagonistische Effekt ei-

ner eigenen positiven Positionierung und der negativen Positionierung des Anderen innerhalb 

dieser Beziehungen verläuft auf dem Terrain eines semantischen Netzwerkes. Die verwende-

ten Lexeme bilden hierarchisierende Ordnungsvorstellungen ab. Das eigentliche Ziel in diesen 

Konstellationen läuft darauf hinaus, das Eigene zu etablieren, Ambivalenz zu vermeiden und 

gesellschaftliche Konkurrenten nachteilig zu distinguieren.  

3.5. Anerkennungspraktiken – Identität als 
Überzeugungssystem im Nexus von Machtbeziehungen, 
Normalitäts- und Devianzkonstruktionen 

„Alles was tief ist, liebt die Maske;  
die allertiefsten Dinge haben sogar einen Haß auf Bild und Gleichnis.“ 

(Friedrich NIETZSCHE zitiert in Karl JASPERS 1981, 403)63 

Heinz ABELS resümiert NIETZSCHEs Zitat wie folgt: „Nicht, wie wir erscheinen, sondern, wie wir 

erscheinen wollen, das sagt etwas über uns“ (ABELS 2007, 173). Die soziale Repräsentation 

dessen, was wir als Identität bezeichnen, ist keine außerhalb der Gesellschaft stehende Er-

scheinung. Sie ist als (Selbst-)Präsentation stets Gegenstand eines Aushandlungsprozesses 

mit den Mitmenschen im öffentlichen Diskurs. Insofern bezieht sich der Begriff „Identität“ im 

Rahmen meines Forschungsinteresses nicht auf ein inneres, wesenhaftes und psychologi-

sches Gebilde als Untersuchungsdimension. Wesentlich für meine Fragestellung im Sinne 

HALLS ist die Stellung einer Repräsentation, die im Diskurs markiert wird:  

                                                      
61 Assoziationen zur „Prügelattacke in der Münchner U-Bahn 2007“. Ein griechischer und ein türkischer Jugendli-

cher traten in der Münchner U-Bahn einen Rentner fast zu Tode. Im Anschluss entzündete sich eine Diskussion 
über ausländische Jugendgewalt und um Integration („Prügelattacke in der Münchner U-Bahn 2007“, unter: 
de.wikipedia.org, kurz: https://goo.gl/Gqm5C8, aufgerufen am 02.08.2016). 

62 Assoziationen zum Dritten Reich und der Propaganda von Joseph Goebbels, der die Medien seinerzeit als „jü-
disch-marxistische Lügenpresse“ (SCHMITZ-BERNING 2007, 327) bezeichnete. 

63 Zu finden im Original: Friedrich NIETZSCHE: Werke in drei Bänden. München 1954, Band 2, S. 596-604. S. 601, 
§40 (Online-Quelle: https://goo.gl/PC3yL4, aufgerufen am 26.10.2017). 
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„‚Identität’ ist kein psychologischer Begriff. Vielmehr bezeichnet sie die öffentliche und so-
ziale Stellung, die jeder Einzelne durch Diskurse einnimmt“ (HALL 1999, 147). 

Zuvor formulierte MEAD: 

„Für die Identität ist es notwendig, dass die Person auf sich selbst reagiert. Dieses soziale 
Verhalten (‚social conduct’) schafft die Bedingung für ein Verhalten (‚provides behavior’), 
in dem Identität auftritt. Außer dem sprachlichen kenne ich kein Verhalten, in dem der ein-
zelne sich selbst Objekt ist, und soweit ich sehen kann, ist der Einzelne solange keine 
Identität im reflexiven Sinn (‚reflexive sense’), als er nicht sich selbst Objekt ist. Diese Tat-
sache gibt der Kommunikation entscheidende Bedeutung, da sie ein Verhalten ist, bei dem 
der Einzelne in dieser Weise auf sich selbst reagiert“ (MEAD [1934] 1973, 184; korrigiert 
von Heinz ABELS in Abels 2016, 208). 

 Identität, wie ich den Begriff verwende, orientiert und konstituiert sich aus sozialer In-

teraktion heraus. Sie ist interaktionsmotiviert und -abhängig. Sie tritt auf als eine sozial inter-

dependente Form der „innere(n) Organisation unseres Wissens um die Ordnung der Wirklichkeit“ 

(HETTLAGE 1991, 95), die sich auch als „Organisation der sozialen Wirklichkeit im Alltag“ (ebd.) be-

schreiben lässt. Die hier angedeutete ontologische Dimension von Identität (self) weist nach 

MEAD („sich selbst mit den Augen der Anderen sehen“)64 und GOFFMAN („presentation and 

performance“) (GOFFMAN [1959] 2009, 23) darauf hin, dass das Rollenspiel ein unvermeidba-

rer und beständiger Teil des gesellschaftlichen Lebens darstellt:  

„Bei der menschlichen Gruppe andererseits gibt es nicht nur diese Art der Kommunikation, 
sondern auch jene, in der die eine Geste setzende und somit etwas mitteilende Person die 
Haltung des anderen Individuums genauso einnimmt, wie sie sie beim Anderen hervorruft. 
Sie befindet sich selbst in der Rolle der anderen Person, die sie auf diese Weise anregt 
und beeinflusst. Indem sie diese Rolle der Anderen übernimmt, kann sie sich auf sich selbst 
besinnen und so ihren eigenen Kommunikationsprozess lenken“ (MEAD [1934] 1973, 300). 

GOFFMAN schließt an diesen Gedankengang an:  

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Einzelner, wenn er vor anderen erscheint, 
zahlreiche Motive dafür hat, den Eindruck, den sie von der Situation empfangen, unter 
Kontrolle zu bringen. Diese Untersuchung befasst sich mit einigen der üblichen Techniken, 
die angewandt werden, um hervorgerufene Eindrucke aufrechtzuerhalten, und mit einigen 
häufigen Folgeerscheinungen, die mit der Anwendung derartiger Techniken verbunden 
sind“ (GOFFMAN [1959] 2010, 17). 

                                                      
64 „Für die Identität ist es notwendig, dass die Person auf sich selbst reagiert. Dieses soziale Verhalten (‚social 

conduct’) schafft die Bedingung für ein Verhalten (‚provides behavior’), in dem Identität auftritt. Außer dem 
sprachlichen kenne ich kein Verhalten, in dem der Einzelne sich selbst Objekt ist, und soweit ich sehen kann, 
ist der Einzelne solange keine Identität im reflexiven Sinn (‚reflexive sense’), als er nicht sich selbst Objekt ist. 
Diese Tatsache gibt der Kommunikation entscheidende Bedeutung, da sie ein Verhalten ist, bei dem der Ein-
zelne in dieser Weise auf sich selbst reagiert“ (MEAD 1934, 18). 
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 In MEADs und GOFFMANs Überlegungen ist „das Selbst“ ein Gegenstand der eigenen 

Wahrnehmung. Situativ auftauchende typisierte Handlungszusammenhänge werden nach in-

nen reflektiert und nach außen interaktiv ausgehandelt. Das geschieht, indem diverse soziale 

Techniken den Eindruck eigener Identität zur Schau stellen. Performative Sprechakte als all-

tägliches sprachliches Handeln stellen solche sozialen Techniken mit bestimmten „Einheiten 

und Formen der Rede“ (ebd.) dar. Anerkennungspraktiken sozialer Rollen werden in der Be-

wegung der Handlung erst sichtbar. Sie reflektieren und prägen dabei Identitätsvorstellungen, 

Rollenerwartungen und Normalitätsvorstellungen im gesellschaftlichen Diskurs.65 

 Identitäre Sprachhandlungen zeigen sich besonders dort als Maßnahmen zur Bestim-

mung der eigenen sozialen Positionierung, wo es um positive Zugehörigkeit zu und die Ab-

grenzung von den Anderen geht. Indessen vollziehen sich performative Akte der Selbstprä-

sentation und auf Andere gerichtete Distinktionsprozesse unter Rückgriff auf identitätsstiftende 

Maßstäbe. Diese definieren anhand moralisch fundierter, persönlicher und kollektiver Wis-

sensbeständen, das, was als wahr und gut zu gelten hat. Menschen haben Ideen darüber, 

welcher Vorstellung sie aus welchen Gründen entsprechen wollen. Die Expressio dieser inne-

ren Haltung wird durch verschiedene Formen von angewandten Anerkennungsmodi, ihrer 

symbolischen Formen und Codes zur Schau gestellt. Die soziale Persönlichkeit wird insze-

niert. 

 Die interaktionistische Darstellung dessen, was man in Verbindung zu legitimierenden 

und delegitimierenden Zeichen und Botschaften meint performen zu wollen, steht in Verbin-

dung mit konkurrierenden Machtdimensionen. Das bedeutet, auch andere erheben den An-

spruch auf die Geltung ihrer persönlichen Überzeugungssysteme. Die im Verlauf dieser Arbeit 

erhobenen empirischen Beobachtungen zeigen sehr oft, dass performative Gewalt in alltägli-

cher Präsentationspraxis mitunter als ein Instrumentarium zur Generierung und Regenerie-

rung von spezifischen Sinnfeldern dient. Das sind Bereiche, in denen die eigene stabile Ver-

ortung alltäglich gültiger Normativität und sozialer Legitimität beansprucht wird. Beschreibun-

gen von Menschengruppen, das heißt dessen, was sie sind und nicht sind, welche Rolle und 

                                                      
65 Zur alltäglichen Sprachhandlung als Diskurs: „Unter Diskurs sind Einheiten und Formen der Rede, der Interaktion, 

zu verstehen, die Teil des alltäglichen sprachlichen Handelns sein können, die aber ebenso in einem institutio-
nellen Bereich auftreten können [...] Systematisch gesehen gehört zum Diskurs die Kopräsenz von Sprecher 
und Hörer (‚Face-to-Face-Interaktion‘); diese kann aber z. B. auf zeitliche Kopräsenz (am Telefon) reduziert 
sein. Zugleich läßt sich auch die Gesamtheit der Interaktionen zwischen Angehörigen bestimmter gesellschaft-
licher Gruppen (z. B. Arzt – Patient, Wissenschaftler, Politiker – Bürger) oder innerhalb eines ausgewiesenen 
gesellschaftlichen Bereiches (Z.B. der Lehr-Lern-Diskurs in Schulen und anderen Ausbildungsinstitutionen) zu-
sammenfassend als Diskurs bezeichnen. Die konkreten Formen und Abläufe von Diskursen sind Gegenstand 
der Diskursanalyse“ (BRÜNNER & GRAEFEN 1994, 7f). 
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Stellung sie in dieser Welt einnehmen oder nicht erfüllen, stellt eine Differenzpraxis in um-

kämpften Hoheitsgebieten und ihrer Grenzen dar. Aus diesen Beschreibungskämpfen schälen 

sich Identitätsbeschreibungen bzw. Überzeugungsschilderungen nicht als monolithische Ge-

bilde heraus, sondern konstituieren sich in einem fluiden und dynamischen Sprachspiel aus 

der sozialen Interaktion heraus.  

 Mead beschreibt, wie oben erwähnt, Identität als ein Verhalten zu sich selbst, also als 

ein organisiertes System relevanter Bedeutungszusammenhänge und ihrer mimetischen Aus-

handlungsarbeit in Interaktionssituationen auf Andere (vgl. MEAD [1934] 1973, 300f.). In Ver-

bindung mit GOFFMANs Analyse von Interaktionssituationen lässt sich ein deutbarer Zusam-

menhang zwischen erstrebtem Identitätseindruck und Techniken zur Kontrolle einer Interakti-

onssituation herstellen:  

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Einzelner, wenn er vor anderen erscheint, 
zahlreiche Motive dafür hat, den Eindruck, den sie von der Situation empfangen, unter 
Kontrolle zu bringen. Diese Untersuchung befasst sich mit einigen der üblichen Techniken, 
die angewandt werden, um hervorgerufene Eindrucke aufrechtzuerhalten, und mit einigen 
häufigen Folgeerscheinungen, die mit der Anwendung derartiger Techniken verbunden 
sind“ (GOFFMAN [1959] 2010, 17).  

 In diesem Kontext kommt Identität oder der Eindruck von Identität in der sozialen Rolle 

als Anerkennungspraxis zum Ausdruck. Das Selbst bildet sich als Gegenstand der eigenen 

Wahrnehmung in der Darstellung seiner sozialen Rolle ab, indem situativ auftauchende typi-

sierte Handlungszusammenhänge nach innen reflektiert und nach außen interaktiv ausgehan-

delt werden. Für den Akteur plausibel erscheinende wichtige Zusammenhänge werden so 

durch diverse soziale Techniken der Eindrucksmanipulation betont. Der Anspruch auf soziale 

Wertschätzung und Selbstdarstellung präsentiert sich als eine mit den eigenen Standpunkten 

tief verschränkte Erscheinung. Demgemäß drehen sich GOFFMANS Beschreibungen des Phä-

nomens meist um den Schutz von Identität und um das dafür aufgebrachte Management an 

Anerkennungspraktiken.  

 Sprechakte mit diskriminierenden und gewalttätigen Sprachfigurationen nehmen einen 

besonderen Stil und Typus einer abwertenden Wissensreproduktion ein, die in einem als Kräf-

tefeld zu betrachtendem Terrain stattfindet. Diese Sprechakte weisen in einem Akt der perfor-

mativen Gewalt sozialen Akteuren eine nachteilige und sich selbst zugleich eine vorteilige Po-

sition zu. Zur Veranschaulichung: 

„Die kommen von da drüben. Ich muss den Haufen meines Hundes mit der Hand wegma-
chen und die machen da alles schön in die Büsche. Ich habe mich schon beim Ordnungs-
amt beschwert aber die kommen immer wieder“ (Ausschnitt aus EN: 003). 

 Da ist zunächst die ordentliche deutsche Frau, die den Kot ihres Hundes sogar mit der 

Hand beseitigt. Unter Anrufung konstituierender Formate wie Ordnung („Ich habe mich schon 
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beim Ordnungsamt beschwert“), Hygiene („Ich muss den Haufen meines Hundes mit der Hand 

wegmachen“), Anstand/ Hygiene („und die machen da alles schön in die Büsche“) errichtet 

sich ein polarisierendes Kräftefeld. In diesem steht die ordnungsliebende, reinliche und (deut-

sche) Frau denen gegenüber, die „von drüben kommen (…) und schön in die Büsche machen 

(…) und immer wiederkommen“. Die Autorität der Sprechenden beschwört machtvolle Ord-

nungen, ruft Bilder auf, moralisiert. Der Aufbau und die Abfolge dieser Erzählungen erinnern 

an eine Litanei, an eine böse Liturgie alltäglicher Rede. In ihnen etablieren sich Moralität, 

Macht und Herrschaft:  

„Macht wird vor allem dort sichtbar, wo mit Hilfe von performativer Magie in ritualisierten 
Handlungsabläufen Praxis gestaltet wird. Das Performative, so Audehm, zeigt sich vor al-
lem in autoritären und autorisierten Sprachritualen, in denen eine Koinzidenz von Norma-
tivität und Konstativität, von Moralität und Essentialität, erzeugt wird […] (WULF, GÖHLICH 
& ZIRFAS 2001, 17). 

 Die Autorität und damit die Legitimität der sprechenden Person greift in diesem Beispiel 

auf ein bestimmtes Bild kollektiver Vorstellung vom Deutsch-Sein zu. Sie ruft im wahrsten 

Sinne des Wortes alle positiv besetzten Eigenschaften mit dieser Figur hervor. Der Andere 

hingegen nimmt kollektiv den antagonistischen Gegenpol als das Negativum ein. Die Sprecher 

befinden sich in einem Kräftefeld und kämpfen um Positionen (vgl. BOURDIEU & WACQUANT 

1992, 127f.).  

Ein Feld ist „ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positio-
nen“ (BOURDIEU & WACQUANT [1987, 1992] 2006,127).  

Die Praxis von Gewaltsprache in diesem Zusammenhang drückt sich quasi als eine liturgische 

Abfolge eines ritualisierten Spieles von Identifizierung und Differenz aus:  

„Ich muss den Haufen meines Hundes → mit der Hand wegmachen und DIE → machen da 

alles schön in die Büsche.“  

Dieses Spiel verstehe ich nicht als bloßen interaktionistischen Willensausdruck der beteiligten 

Protagonisten, sondern es umfasst auch eine diskursive Zurschaustellung konkurrierender Po-

sitionen aufgrund von selbstlaufenden Algorithmen und Thesauri unterschiedlicher Diskurse 

im Hintergrund:  

→ Wir die Deutschen reinigen vs. die anderen verdrecken bzw.  

→ Wir die Deutsche sind hygienische und ordentliche Menschen, die anderen („Zigeneuner“) 

hingegen nicht.  

Der Code lautet:  

→ Deutsche = ordentlich/Ordnung; Deutsche = hygienisch/Hygiene vs. „Zigeuner“ = unor-

dentlich, unhygienisch. 
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 Soziale Positionierungen stellen nach BOURDIEU und WACQUANT systemische Markie-

rungen dar. Es sind gesellschaftliche Verortungen mit einer Vielzahl von legitimierenden und 

delegitimierenden Kontexten und Verweisen. Diese sind ihrem Wesen nach sozial bestimmt 

und bezeichnen Aggregate einer objektiven Struktur. Um diese Aussage zu konkretisieren, 

beziehe ich mich erneut auf das aufgezeigte Beispiel. In diesem werden die Relationen durch 

das dispositive Verhältnis von kollektivem Subjekt (deutsche Frau) - Hygiene - Ordnungsamt 

und „kollektiv Subjekt (von da drüben/ „Zigeuner“) – Unhygiene – Unordnung“ veranschaulicht. 

Damit ist nach BOURDIEU und WACQUANT die Konfiguration im sozialen Beziehungsgeflecht, 

also in einem gewissen Feld, gemeint. Jenes rahmt und beeinflusst das Wissen und den Willen 

gesellschaftlicher Darsteller, die nach günstiger Positionierung streben. 

 Nach diesem Modell spielen neben der Intentionalität der Akteure wirkungsmächtige 

Anordnungen, die als objektive Strukturen ihre gesellschaftlichen Positionen definieren, eine 

große Rolle. In Anlehnung an GOFFMAN „framen“ sie die Stellung und das Handeln der Akteure 

als sozial definierte Objektivationen. Diese Kräftefelder umfassen „konkurrierende Symbolsys-

teme“ (SCHÄFERS & ZAPF 2001, 292ff.) und in diesem Zusammenhang das Streben und die 

Auseinandersetzung der gesellschaftlichen Akteure um soziale Wertschätzung ihrer Überzeu-

gungssysteme. Ein Beispiel aus einer Alltagssituation: 

 „Man muss es aussprechen dürfen! Sagen wir es mal klipp und klar: Die Täter waren wie-
der einmal Türken! Dann heißt es, das sind Deutsche, haben den deutschen Pass, das 
sind Deutsche. Wie hirnrissig ist das denn! Da treten brutal und ohne Grund Zuwanderer 
aus islamisch geprägten Kulturhintergründen völlig harmlose und unschuldige Deutsche. 
Ich habe ehrlich Angst um die Zukunft meiner Kinder, weil sie wegen eines falschen Blickes 
oder weil sie Schweinefleisch in der Pause essen, von einer Horde Moslems angepöbelt 
oder totgeprügelt werden. Ja, geh doch mal auf die deutschen Schulhöfe und guck dich 
um! Wann wachen unsere Gutmenschen aus Politik und Medien auf, das frage ich mich 
immer öfters“ (EN: 007). 

 „Die Täter waren wieder einmal Türken!“, eine Formulierung stereotyper Alltagsrede kenn-

zeichnet einen performativen Ausdruck relationaler Bedingungen und kollektiver Wissensbe-

stände: „Man muss es aussprechen dürfen! Sagen wir es mal klipp und klar“. Der Redner 

signalisiert „man darf es ja eigentlich nicht sagen, das zu sagen wäre die Wahrheit und richtig, 

aber das will man (z. B. die Politiker/die Gutmenschen) nicht. Aber ICH (Viktimisierung) sage 

das jetzt (als Opfer) ganz offen (weil das so ist, und weil das die Wahrheit ist). Aber was meint 

der Sprecher, wenn er formuliert, das „muss man aussprechen dürfen“? Welche ungünstige 

relationale Bedingung wird hier performt? Welches angebliche Verbot wird gebrochen?  

 Gewalt von ausländischen Jugendlichen wurde in den letzten Jahren besonders im 

Zusammenhang mit sogenannten sozialen Brennpunkten oder in Schulen thematisiert. Die 
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oben wiedergegebene Rede verknüpft alltägliche Wahrnehmung (→ „Gewalt von ausländi-

schen Jugendlichen“) mit Annahmen und Stereotypen zu einem hierarchisierenden Kräftefeld:  

„Türken = Muslime = häufige Gewalttäter → harmlose + unschuldige Deutsche = Gewalt-
opfer.“ 

 Der diskriminierende Sprechakt im vorliegenden Fall deutet auf eine verkettete Reihe 

(gesellschaftlich) internalisierter Vorstellungen als „Wahrheiten“ hin. Jene werden im wahrsten 

Sinne des Wortes im Diskurs gebetsmühlenartig wiederholt. Die Iteration dabei ist keine bloße 

Routine, sondern symbolisiert einen Ritus diskursiv festgelegter und sich wiederholender Ord-

nungsparameter entlang vertikaler Hierarchisierungen: 

Deutsche = Opfer vs. Fremde = Türken = Muslime = Gewalttäter → Deutsche = Opfer vs. 
Fremde = Türken = Muslime = Gewalttäter → Deutsche = Opfer vs. Fremde = Türken = 
Muslime = Gewalttäter → usw. 

Im obigen Beispiel tauchen diese in bestimmten semantischen Mustern, in Sprachfigurationen 

auf: 

„(…) Täter + Türken + (dann heißt es, das sind) Deutsche (?) haben deutschen Pass + 
Deutsche (?)+ hirnrissig + treten brutal + ohne Grund + Zuwanderer + islamisch geprägten 
Kulturhintergründen + völlig harmlose + unschuldige Deutsche (…)“, 

und markieren bestimmte Menschengruppen mit in der Gesellschaft umtriebigen Annahmen 

oder „Erfahrungen“: 

 „(…) Moslem Horde • Politiker als Gutmenschen • political correctness als Sprechverbot 
für „wahre Tatsachen“ • harmlose und unschuldige Deutsche als Opfer (…)“.  

 Die Sprechweise dabei ähnelt einer zeremoniellen Anrufung düsterer Vorstellungen. 

Sie nehmen dann als „Wahrheiten“ einen quasi sakralen Stellenwert ein: 

 „Anders als Verhaltensgewohnheiten und Routinen, die uns ebenfalls entlasten und Ori-
entierungssicherheit suggerieren, erzeugen Rituale versteckt oder deutlich sichtbar, die 
Aura eines ‚Heiligen‘. Sie stellen aktive Grenzziehungen zwischen einzelnen Individuen, 
einem Individuum und anderen Menschen, zwischen unterschiedlichen Gruppen und Ge-
meinschaften, aber auch zwischen einem bewusst gestalteten Image und der ‚puren‘ äu-
ßeren Erscheinung einer Person […], zwischen dem ‚Privaten‘ und dem ‚Öffentlichen‘, zwi-
schen Meinung und Glauben, zwischen alltagspraktischem Handeln oder Routinen ande-
rerseits […] dar. Sie [die Rituale] sind also Repräsentanten überhöhter oder als heilig dar-
gestellter Ordnungen […]“ (SOEFFNER 2006, 67).66 

 Es stellt sich die Frage nach dem rekonstruierbaren Wirkungspotenzial im Sprachbild 

und den darin soziokulturell codierten Ungleichheitsabbildungen. Die Nachbildung dieser 

asymmetrischen Konfigurationen in Sprechakten liefert interessante Einblicke in gesellschaft-

liche sedimentierte Dispositionen der Unterscheidung.  

                                                      
66 Vgl. auch GOFFMAN [1974] 1980, 25.  
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 Entstehungskontexte semantischer Disparitätsvorstellungen, wie in folgender Sprach-

figuration dargestellt → „türkische bzw. moslemische Horden treten unschuldige deutsche Op-

fer tot“, sind allgemein bekannte oder unterstellte Wissensbestände. Natürlich können diese 

Auffassungen auch auf Fakten beruhen. Sie sind entscheidende Marker im kollektiven Sinne 

für Normalität und Moralität signalisierende Identitätskonstrukte. In unserem Beispiel ermög-

licht erst die Viktimisierung der Deutschen als Opfer von Gewalt und Verrat Devianzvorstel-

lungen. Daran sind Täternarrative gekoppelt. Darin sind beispielsweise „Deutsche“ Opfer von 

sogenannten → „Gutmenschen“ und „Volksverrätern“. Diese Inhalte werden in Sprechakten 

immer wieder reproduziert, rekombiniert, gefestigt, aufgelöst und wieder neu zusammenge-

setzt. Zur Veranschaulichung dient der anschließende Small Talk zweier alter Frauen im Trep-

penhaus vor dem Aufzug eines Hochhauses:  

„Seitdem die ‚Zigeuner‘ bei uns eingezogen sind, sieht es bei uns im Treppenhaus wie auf 
der Müllhalde aus. Vor dem Krieg [das Dritte Reich] hätte es das nicht gegeben“ (EN: 008). 

In zwei Zeilen aktiviert die Codierungskette:  

→  [Vor dem Krieg (gemeint ist die Zeit des Dritten Reiches) + hätte es das nicht gegeben“ + 

„Zigeuner“] + „wie auf der Müllhalde“],  

stereotype Wissensbestände um altbekannte violente Ordnungszustände, wie man sie aus 

ähnlichen Erzählungen wie dem folgenden kennt: Früher war alles besser, da herrschten noch 

Recht und Ordnung! Heute ist das nicht mehr so. Und weil das nicht mehr so ist, habe sich 

heute die Lage nach einem Bild der unterstellten Lebensweise („das Treppenhaus sieht, seit 

Z. eingezogen sindm wie auf der → „Müllhalde“ aus) verändert.  

 Das offen Ungesagte schwebt gleich einem Damoklesschwert über der Thematik: Frü-

her hätte man dieses Problem anders gelöst! Es ist eine historische Tatsache, wie unter 

dem Nationalsozialismus mit der politischen Opposition und mit als minderwertig bezeichneten 

Minderheiten umgegangen wurde. Politische Dissidenten, andersdenkende Menschen, Juden, 

Sinti und Roma, Menschen mit kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen wurden in Kon-

zentrationslagern interniert, schließlich vergast.  

 In diesem Beispiel der im Alltag verorteten Sprechhandlung findet nicht einfach eine 

verbale Unter-Scheidung des Anderen mit Hilfe von Normalitätsvorstellungen statt, sondern 

die Existenzberechtigung von Menschen bzw. Menschengruppen wird symbolisch angegriffen. 

Inwiefern diese Botschaft von den Sprecherinnen intendiert ist und mit bestimmtem Sinn belegt 

wird, ist zunächst irrelevant. Bedeutend ist der wirksame Bezug auf eine figurative Grammatik 

im soziokulturellen Wissensbestand (→ Recht, Ordnung, das Dritte Reich, Zigeuner, Müll-

halde, etc.) und die damit hervorgerufenen Verletzungsdimensionen. Alle Beteiligten sind 
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sozusagen Opfer dispositiver Machtstrukturen und hierarchischer Bedeutungsgefüge des so-

zialen Feldes.  

3.6. Sprachfigurationen als Bedeutungssysteme und 
Phänomene markierender Entwürfe 

Sprachfigurationen sind soziolinguistische Gebilde, die in mikropolitischen Sprechsituationen 

als rhetorische Stilmittel fungieren. Sie tauchen in Diskursformationen auf und grenzen soziale 

Positionen ab. Als wesentliches Element diskursiver Performativität in sprachlicher Gewalt zei-

gen sie Differenz und Subjektposition an. Sie sind nicht bloß als semantische Figuren, wie 

beispielsweise Metaphern oder Metonymien, aufzufassen. In performativen Akten erstrecken 

sie sich deutlich über den sozialen Handlungsrahmen hinaus bis tief in den gesellschaftlichen 

Diskurs hinein. In der Gesellschaft tauchen sie als symbolische Codierungen von Wahrheits-

vorstellungen und deren kognitiven Konzeptualisierungen auf. Sprachfigurationen beinhalten 

semiotische Gebilde, die in diskriminierenden Sprechakten vor dem Hintergrund soziokulturel-

ler Wissensformationen eine differenzielle Dynamik entfalten. 67  

Beispiel: 

„Ich sach ihne ma was, anatolische Bauern und faule Griechen, mehr net!“  

In diesem dialektal gefärbten Satzgefüge stellen die erwähnten semiotischen Gebilde: 

 „ich sage ihnen Mal was“ (!) →  „anatolische Bauern“ + und →  [≙] „faule Griechen“ + 
„mehr nicht“ (!), 

eine Bezeichnungspraxis dar, die über ihre Satzbedeutung hinaus auf gesellschaftlich festsit-

zenden Annahmen beruht. Im Grunde stellen diese Sprachfigurationen im performativen Ge-

brauch unbeständige und wandelbare Einheiten dar. Sie werden je in kulturellen und individu-

albiografischen Kontexten verwendet. Ihre gesamte bzw. eigentliche Bedeutung bleibt unge-

sagt, doch der sprachfigurative Akt bezieht sich auf einen ganzen Komplex von Ungleichheits-

vorstellungen, die durch das Performative in der Schaustellung evoziert wird. Die Lancierung 

einer bestimmten Lesart ermöglicht die Gleichsetzung des Codes „Bauern aus Anatol ien“ 

mit dem Code „faule Griechen“. Mir drängt sich eine kulturalistische Deutung von unterstell-

ten Mentalitäten auf, wonach negative ethnische Zuschreibungen, geographische Lage und 

Kulturzugehörigkeit mit einer Vielzahl von diskriminierenden Vorstellungen korrelieren.  

 Der Kontext der Gesprächsbeobachtung bezieht sich auf die EU-Wirtschaftskrise. Das 

Gespräch findet in einer Zeit statt, in der die diffamierende Bezeichnung „Pleitegriechen“ in 

                                                      
67 Wichtig ist, dass diese Sprachfigurationen eingebettet sind in eine Technologie der Inszenierung.  
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den Medien inflationär verwendet wird. Der Sprecher intoniert die Einführung in seine Haupt-

aussage mit einem spezifischen Ausdruck, die nicht nur Empörung ausdrückt, sondern auch 

ein endgültiges de facto Urteil spricht. So ähnlich wie in der Aussage: „Jetzt mal Butter bei die 

Fische“ oder „mal Tacheles gesprochen“. Auch hierbei inszeniert der Sprecher eine angeblich 

nicht gern gehörte aber notwendig auszusprechende „Wahrheit“. Es geht um eine vermeintli-

che Tatsache, die zwar unangenehm ist, aber schließlich im Sprechakt zur Realität wird: „ana-

tolische Bauern und faule Griechen!“, basta! Aber was sagt der Sprecher ungesagt, indem er 

lediglich „anatolische Bauer“ und „faule Griechen“ empört kontextualisiert? 

 Menschen mit einem Fundus an ähnlichem soziokulturellen Wissensvorrat sind fähig, 

an der Form, wie der Sprecher „anatolische Bauern“ im Zusammenhang mit „faulen Griechen“ 

intoniert, den abwertenden Subtext zu erkennen. Der Akteuer erwckt den Eindruck von einem 

kulturell rückständigen Menschen, also von einer Figur, die zu einem kulturellen und zivilisa-

torischen Verhalten nur mäßig fähig oder gar unfähigen ist. Die Formulierung „anatolische 

Bauern“ analog zu „den faulen Griechen“ unterstellt eine Gleichsetzung kulturell-und mentali-

tätsbedingter Defizite. An dieser Stelle erklingt eine binäre Ungleichheitssemantik, die unaus-

gesprochen deutlich einen polarisierenden Spannungsbogen zwischen zentraleuropäischem 

Rationalitätsanspruch und südländischer Irrationalität bzw. Emotionalität impliziert. Die Diffe-

renzachse zwischen positiven und negativen Zuschreibungen verläuft entlang einem Gefälle 

zwischen Norden bzw. dem Westen und Süden bzw. Osten (siehe Abbildung 11 nächste 

Seite). 

 

Abbildung 11: Sprachfigurative Zuschreibungen in vertikaler und horizontaler Hinsicht 



. Theoretische Perspektiven 
70 

 

70 

 

 Distinktive Sprachfigurationen führen zu abwertenden Einteilungen. Sie verorten ihre 

Adressaten auf Punkte, die auf einem horizontal und vertikal verlaufenden, dichotom aufge-

teilten Raster liegen. Südlichen und südöstlichen Ländern der EU werden relativ weniger Pro-

duktivität, Leistungsunfähigkeit und größere Disziplinlosigkeit unterstellt als nördlichen Län-

dern in Europa. Länder wie Deutschland oder Schweden werden als produktiver, leistungsfä-

higer, fleißiger und rationaler eingestuft. Interessant an der Aussage des Sprechers oben ist, 

dass der europäische Nachbar – „der Grieche“ mit seiner „griechischen Staatspleite“– auf der 

vertikalen Achse im negativen Bereich (irrational, unproduktiv, faul) liegt. Als politisches und 

historisches Gebilde mag Griechenland ein Teil Europas sein. Die kurze und prägnante Anru-

fung setzt Griechen mit der Schnittmenge einer geographischen Mentalität („anatolische Bau-

ern“) gleich (siehe Abbildung 11). Die Unterscheidung zwischen europäischen Griechen (Eu-

ropäer) und asiatischen Türken (Asiaten) wird obsolet. Das Narrativ unterstellt beiden, dem 

Griechen als der „Pleitegrieche“ und dem „anatolischem Bauer“, die gleichen problematischen 

Defizite: die Unfähigkeit zur Ordnung, Rationalität und Fleiß. Das muss wohl am Klima liegen?  

 Diskriminierende Sprachfigurationen plausibilisieren Erfahrung auf der Grundlage ihrer 

semantischen Strukturen. In diskriminierenden Alltagsgesprächen geht es um die Gültigkeit, 

Glaubhaftigkeit und um die Aufrechterhaltung eines situativen Eindrucks. Der Text der Rede 

selbst ist Theater.68 Das so spezifizierte Bild des Anderen stellt ein Signifikantensystem69 dar, 

das seinen Adressaten vergegenständlicht und in andere Bereiche überträgt (Pleitegrie-

che → orientalischer Bauer). Die verwendeten Sprachfigurationen sind eingebettet in eine se-

mantische Technologie der Inszenierung von Differenz. Die Prozesse sind eng mit der Person 

des Sprechers verbunden und greifen tief bis in den „Raum des Gedächtnisses der Ichkonstitution 

durch Signifikantensysteme [ein.] […] Die Ausformung des Imaginären, das den ersten Körper- und 

Sprachfigurationen entspricht, steht im Zentrum mit der Frage nach den Konstituenten der Repräsenta-

tion, mit der Frage nach Vor- und Darstellung“ (FINTER 1990, 89). Die Frage, ob hierbei Bedeutungen 

bzw. Bezeichnungen erworben oder gegeben werden, ist nicht eindeutig zu beantworten: 

„Signifikations- und Interpretationszuweisungen müssen sowohl in ihrer Relation zur Ge-
staltstruktur des Zeichenmittels als auch in ihrer Beziehung zum außersprachlichen Zei-
chenreferenten betrachtet werden“ (PFEIFER 2002, 16).  

Sprachfigurationen und ihre Zeichen durchlaufen zwar interpretative Prozesse der Bedeu-

tungszuschreibung, es stellt sich aber die Frage, welche Effekte der kognitiven Schematisie-

rung sie semiotisch zu verflechten vermögen. Schließlich geht es nicht mehr vorrangig um 

                                                      
68 „Der Text als Theater“ (FINTER 1990, 90).   

69 Ein Netzwerk an Kennzeichnungen und Verweisen. 
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subjektbezogene aktive Sinnherstellungen, sondern um einen „infiniten semiotischen Re-

gress“ (NÖTH 1985, 38): 

„Wenn davon auszugehen ist, dass es die eine Signifikation des Zeichens nicht gibt, dass 
semiotische Bedeutung vielmehr als ‚Wahrnehmungserfahrung‘ aufgefasst werden muss, 
so ist nach den spezifischen Situationskontexten der jeweiligen Zeichenkonstruktion zu 
fragen, nach den signifikanten Aspekten des Zeichengebrauchs, auf deren Grundlage ein 
Verstehen möglich wird“ (PFEIFER 2002, 15). 

 Distinktive Sprechakte im Alltag finden in spezifischen historischen Augenblicken in-

nerhalb bestimmter Instanzen von Produktions- und Rezeptionsrahmen statt. Beispielsweise 

hat ein spontanes Gespräch während der Zugfahrt über die Pariser Anschläge vom 13. No-

vember 2015 mit antimuslimischen Inhalten einen konkreten historischen Bezug. Man kommt 

ins Gespräch, weil gerade die Titelseite der Nachrichten aufgeschlagen wurde oder eine Reihe 

bärtiger Männer sich im Zugabteil laut unterhalten und sich Unmut darüber ausbreitet. Die 

Herstellungsmodi gewalttätiger Sprache in diesen Momenten orientierten sich nach ideologi-

schen Ausgangslagen (beispielsweise die Hegemonialvorstellung einer bestimmten ethni-

schen oder religiösen Zugehörigkeit) und machtorientierten Rezeptionsweisen (Beispiel: An-

spruch auf eine besondere privilegierte Stellung). In der oben beschriebenen Situation entzün-

det sich ein Gespräch über die Bedrohung der Europäer. Auch in Deutschland könne das ge-

schehen. Im Narrativ ist dann plötzlich ein jeder Muslim ein vermeintlicher Terrorist und 

Deutschland ein „besetztes Land“, man müsse alle Muslime aus dem Land „vertreiben“!70 Auf 

diese Weise verknüpfen sich Narrative zu einem unendlichen Netz von Ideologisierung und 

Machtentfaltung. 

3.6.1. Marker – Elemente mikropolitischer Differenzstrategien  

„Marker“ sind distinktive Zeichen (Differenzzeichen), wie auch soziale Selektoren, die ihre Ad-

ressaten nach Distinktionskriterien aussieben. Sie markieren als Elemente sprachlicher (itera-

tiver) Zuschreibungspraktiken Menschen(gruppen). Marker sind „in der Regel asymmetrisch 

strukturiert und von Machtverhältnissen durchzogen. Als körperliche, sprachliche und dingli-

che Zeichen drücken sie soziokulturelle Differenzierungen aus“ (BONN 2014, 14). In Diskursen 

nehmen sie eine Differenzierungsfunktion ein und bestimmen innerhalb bestimmter Wissens-

formationen und ihrer bestehender Kontexte Subjektpositionen. In distinguierenden Sprachfi-

gurationen bilden sie in Gestalt von Metaphern Signaturen der Unterscheidung ab, die zur 

Apperzeption sozialer Phänomene beitragen (ebd.). Metaphern als Differenzzeichen verge-

genständlichen Unterscheidungskonzepte in performativen Akten, indem sie diese in einem 

                                                      
70 Ein solches Gespräch fand in ähnlicher Weise statt. 
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geeigneten Diskurs als Zeichen materialisieren. Diese metaphorischen Konzepte tauchen 

dann als differenzierende und inkorporierte Symbole eines diskriminierenden Diskurses auf 

(vgl. BONN 2014, 7). Elementare und existenzielle Weltorientierungen der Menschen (Beispiel: 

„Mein Lebenssinn ist, Gott zu dienen. Ich bin auserwählt“) vereinen sich mit Zuschreibungen 

sozialer Ungleichwertigkeit (Beispiel: „Die Ungläubigen sind unrein“) zu einem Strukturmerk-

mal mikropolitischer Selbstverortung (Beispiel: Als Gläubiger habe ich im Leben eine Mission 

und zwar, die Menschen zu Gott zu führen und Unglauben zu bekäpfen“). Ein konkretes Bei-

spiel: 

Ein Sprecher behauptet bei einem Small Talk, „südländische Menschen sind tempe-
ramentvoller, sind, ‚Bauchmenschen‘ wegen des Klimas, aber dafür träge und nicht sehr 
produktiv, man kann das ja an der wirtschaftlichen Lage der Mittelmeerländer erkennen, 
aber die nördlichen Länder sind produktiver, die sind ‚Kopfmenschen‘“ (EN: 009).  

 Marker wie „Bauchmenschen“ und „Kopfmenschen“ sind als symbolische Elemente 

eingebettet in eine Auseinandersetzung um Anerkennung. Durch ihre Anwendung können An-

sichten und Positionen legitimiert werden, die die betroffenen Akteure unterschiedlichen Wer-

tigkeiten aussetzen können. Die soziokulturelle Deutung physikalischer Phänomene und ihre 

metaphorische Konzeption in ein Ungleichheitsverhältnis gesetzt: 

„Süden – Mittelmeer – warm → temperamentvoll – nicht sehr produktiv = Bauchmensch“ 
versus = „[Norden – Nordsee - kalt] → [rational] – sehr produktiv = Kopfmensch.“ 

Diese metaphorischen Konzeptionen stellen (zunächst) nachvollziehbare Argumente her und 

verdeutlichen ihren Gegenstand als etwas Besonderes. Sie dienen aber auch der Orientierung 

in der Welt, in dem sie vermeintlich Kohärenz und Plausibilitäten schaffen.  

 Marker ermöglichen bei der Analyse distinktiver Sprache die Erstellung kategorialer 

Einteilungen. Damit lassen sich differenzfunktionale Dimensionen der Sprache bestimmen 

(vgl. BISANG 2014, 8) und den Gegenstand diskriminierender Alltagssprache als Entwurf dis-

tinktiver Sprechakte rekonstruieren. Diese projizieren ihre Adressaten als eine symbolische 

„Materialität soziokultureller Differenzierung“ (LINDENHAYN & STIES 2014, 11) innerhalb be-

stimmter sozialer Felder und innerhalb bestimmter Wissensformationen.  

 Differenz und Differenzierung sind grundlegende Eigenschaften menschlicher Kogni-

tion und damit gesellschaftlicher Konstitution. Humane Erfahrungskategorien, die die Einord-

nung der eigenen Wahrnehmung erlauben, sind erst durch die Strukturierung der Welt in Form 

der Sprache möglich. Klassifizierungen, Kategorisierungen, Systematisierungen sind unver-

meidliche Operationen kognitiver Systeme. Sprachliche Praktiken im Rahmen der Distinkti-

onsforschung konstruieren, reproduzieren und verfestigen Polaritäten, vor allem, wenn es im 

gesellschaftlichen Rahmen um Identität, Legitimität, Zugehörigkeit und Ausgrenzung geht. Das 
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Normale wird als das Ganze, Allgemeine, Eigene markiert, wo hingegen das Andere, Beson-

dere und Fremde als deviant gekennzeichnet wird:  

„Dort, wo zwischen ‚normal‘ und ‚abweichend‘ unterschieden werden soll, scheint es be-
sonders die Abweichung zu sein, die markiert wird, während ihr Gegenteil sich oftmals 
gerade durch die Abwesenheit von Markierung auszuzeichnen scheint“ (LINDENHAYN & 
STIES 2014, 13). 

 Distinktive Praktiken beanspruchen eine Definitionshoheit darüber, was als soziale 

Grenzziehungen gelten sollen, wie sie beschaffen sind und wie sie gezogen werden.71 Der 

britische Sozialanthropologe COHEN meint unter Rekurs auf WITTGENSTEIN, dass Zugehörig-

keit zu einer Gemeinschaft im Gebrauch der Grenzziehung im Spannungsfeld von Ähnlichkeit 

und Differenz hergestellt wird:  

„ Rather, it is proposed to follow Wittgenstein’s advice and seek not lexical meaning, but 
use. A reasonable interpretation of the word’s use would seem to imply two related sug-
gestions: that the members of a group of people (a) have something in common with each 
other, which (b) distinguishes them in a significant way from the members of other putative 
groups. ‘Community’ thus seems to imply simultaneously both similarity and difference. 
The word thus expresses a relational idea: the opposition of one community to others or to 
other social entities. Indeed, it will be argued that the use of the word is only occasioned 
by the desire or need to express such a distinction. It seems appropriate, therefore, to focus 
our examination of the nature of community on the element which embodies this sense of 
discrimination, namely, the boundary “(COHEN 1985, 12). 

Marker gewährleisten die Wahrnehmbarkeit von Differenz.  

„Eine Differenzierung, so die These, ist nicht denkbar ohne ein wahrnehmbares Kennzei-
chen, mit dem Differenz als Differenz markiert, daß heißt, beim Treffen einer Unterschei-
dung verdeutlicht wird, daß ein Gegenstand im Hinblick auf eine bestimmte Eigenschaft 
von einem anderen Gegenstand verschieden ist“ (LINDENHAYN & STIES 2014, 12).  

 Differenzieren macht sichtbar, dass sich ein Objekt im Vergleich zu einem Referenzob-

jekt wenigstens in einem Merkmal unterscheidet. Es stellt sich damit die wichtige Frage nach 

der Beschaffenheit von Grenzziehungspraktiken und die Herstellung von Differenzwahrneh-

mung.  

 GRAUMANN untersucht in seinem Artikel „Verbal Discrimination: a Neglected Chapter in 

the Social Psychology of Aggression“ (1998) verschiedene Formen verbaler Diskriminierungen 

wie „direkte vs. indirekte“ und “explizite vs. implizite“ Arten diskriminierender Sprache. Er be-

tont dabei gruppendynamische Funktionen der indirekten Art von diskriminierender Markie-

rung:  

                                                      
71 Zur Veranschaulichung von Zugehörigkeit und Legitimation im religiösen Kontext: „Jesus sagte zu ihm: Ich bin 

der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich“ (NT, Joh. 14, 6, 
Einheitsübersetzung). In den späteren Kapiteln gehe ich darauf ein, wie religiöse Legitimation sich in alltäglicher 
Differenzpraxis sedimentiert. 
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 „ Socio-psychologically (rather than linguistically), direct means that the target of discrim-
ination is directly addressed in unmediated speech from actor to victim from an ingroup 
member to an outgroup member. Indirect means that the discriminator does not talk to but 
about an outgroup (member). Since in this case the actor talks to another member of his/her 
own group, this is ingroup talk about an ‘‘alien’’ group, which may strengthen group cohe-
sion and mark intergroup differences, etc. The fact that a large part of such discriminatory 
ingroup talk is presented as humorous aggression against an external enemy, such as 
prejudicial and malicious jokes and stories that are appreciated and applauded by an eager 
audience may indicate the group-dynamic function of this indirect type of discriminatory 
communication “(GRAUMANN 1998, 53-54). 

Sprachliche Differenzmarkierungen verlaufen entlang vertikaler 

wie auch horizontaler Ungleichheitsvorstellungen und ihrer kogni-

tiven Konzeptualisierungen. Kognitive Schemata über die soziale 

Welt entwerfen Metaphern, die ihre symbolische Normativität72 an 

einem vertikal-dichotomen Raster orientieren. Sie rahmen Un-

gleichheitsverhältnisse und markieren sie gleichzeitig. Sie richten 

sich auf körperliche, geistige und soziale Differenzierungsmuster. 

Jede dieser drei Kategorien weist ihrem Adressaten bestimmte 

Spezifika zu, die im Hinblick auf eine Grenzziehung sozialer Grup-

pen eine Einteilung zwischen innen und außen, zwischen zugehörig und unzugehörig ermög-

lichen. Schließlich stellen sie legitimierende oder delegitimierende Kennzeichnungen dar. Aus 

dieser Praxis emergiert appellativ ein Subjekt, eine symbolische Figur als ein Homunculus des 

Diskurses. Aufgrund der zuvor beschriebenen Doppelkörperlichkeit sozialer Existenz73 erfährt 

der augenscheinlich unversehrte Körper der physischen Welt in der symbolischen Welt eine 

Verzerrung, eine Deformation. Wesentliche Dimensionen der sozialen Existenz des so Ange-

rufenen werden symbolisch entstellt. Die Markierungspraxis von Ungleichheitssemantik figu-

riert beispielsweise im Diskurs über Homosexualität eine verunstaltete Kreatur, so ähnlich wie 

oben in Abbildung 12. Die zu dieser Gestalt zugehörigen Merkmale wie seine Identität, Ethik, 

Moral, Spiritualität, Charaktereigenschaften, ästhetische, hygienische, sexuelle Merkmale so-

wie die Soziabilität dieser Figur werden diskreditiert. 

 Der Homo Discursus ist eine symbolische Figur der Gesellschaft. Eine Figur, die sich 

nicht selbst gehört, sondern allem und jedem. Sie ist keine modellhafte Imagination, sondern 

existiert reell als janusköpfige Gestalt. Sie befindet sich gleichzeitig in der materiellen Welt des 

Diesseits und im Jenseits der symbolischen Welt. Jede Anrufung ihrer Gestalt im Hier und 

                                                      
72 Beispiel: Verstand = Kopf = oben = Norden = Nordeuropäer = rational = fortschrittlich vs. Emotion = Bauch = 

unten = Süden = irrational = rückständig/ weniger fortschrittlich. 

73 Über die Doppelkörperlichkeit sozialer Existenz siehe Kapitel 3.2. Diskurs, performative & symbolische Gewalt. 

Abbildung 12: Eine symbolische 
Figuration eines homosexuellen 
Mannes 
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Jetzt erreicht sie gleichsam im Hier und Jetzt der anderen Seite. Erst durch ihre symbolische 

Gestalt wird sie politisch sichtbar und für die Welt erfahrbar.  

 Performative Gewaltsprache als markierender Akt in alltäglichen Interaktionssituatio-

nen ist Bestandteil einer mikropolitischen Handlungsweise. Sie greift ihre Adressaten in Ver-

bindung mit dem Diskurs um die Ordnung der Dinge und ihren relationalen Positionierungen 

an. Der Antriebsmotor dafür ist die Vorstellung einer symbolischen Konkurrenz um die Gültig-

keit eigener Normativität. Gewaltsprache bestürmt durch die Zeichen und ihre Symbolik die 

durch das Zeichen und die Symbolik vermittelte Existenz der Angegriffenen. Die Ordnung der 

Dinge ist keine natürliche Gegebenheit. Ihre Verfasstheit wird im Alltagsleben ständig aufrecht-

erhalten und beansprucht. Sie gibt ein Setting vor, in der die Menschen Überzeugungen und 

Sinn generieren können, um deren Gültigkeit sie schließlich mit Anerkennungstechniken kon-

kurrieren und kämpfen.  

 Die Zielsetzung und Natur von Markern in abwertenden Sprechakten ist nicht selbster-

klärend. Ihre Deutlichkeit wird durch komplizierte und feine Inszenierungstechniken in Interak-

tionssituationen von den Akteuren hergestellt. In den hierbei verwendeten Sprachfigurationen 

kommen mentale Abläufe, Erfahrungen und Weltbilder der Sprecher zum Ausdruck. Das 

Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt jedoch auf mikropolitischen Strategien in Interaktionssitu-

ationen. In diesen werden Markierungsprozesse generiert. Diese rekurrieren auf gemeinsame 

kulturelle und mentale Entwürfe. Das in diesen Entwürfen gelagerte Wissen wird zur Versinn-

lichung von Logiken der Differenzherstellung und Grenzziehung herangezogen: 

„‚Kulturelles Wissen‘ ist modellhaft vorhanden, als mentales Modell im Individuum und als 
kulturelles Modell in der Welt. Da für den Menschen die Sinnlosigkeit seiner Existenz er-
fahrbar ist, ist er gezwungen, beständig Sinn zu konstruieren, wobei er auf das in seiner 
Gesellschaft gegebene Reservoir an kulturellen Modellen zurückgreift“ (MOOSMÜLLER 
2004, 58 f).  

Das führt im Ergebnis zu einer kognitiven Repräsentation der Adressaten anhand von menta-

len Modellen der Ungleichheit, die in Gewaltsprache immer wieder strukturiert und ausgehan-

delt wird.  

3.6.2. Metapherntheorie und die kognitive Schematisierung 
des/der Anderen 

Die Metapher (vom griechischen μεταφορά, metaphorá, wörtlich „Übertragung“, von μετα-

φορέω, meta-phoréō, „übertragen, übersetzen, transportieren“ bzw. vom gleichbedeutenden 

μετα-φέρω, meta-phérō) gehört als ein rhetorisches Stilmittel zu der Sprachgattung der Topoi 
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(Argumentationsmuster). Mit Metaphern wird ein Wort nicht in seiner direkten, sondern in sei-

ner sinnbildlichen, in seiner übertragenen Bedeutung, verwendet. Im Alltagsverständnis taucht 

die Metapher eher als poetische Imagination und rhetorische Geste auf, also als ein außerge-

wöhnliches, die Rede ausschmückendes Phänomen (vgl. LAKOFF & JOHNSON 2004,11). Die 

anfängliche Begriffsprägung ist auf Aristoteles zurückzuführen, der in seiner Poetik die Meta-

pher wie folgt definiert: 

 „Eine Metapher ist die Übertragung eines Wortes (das somit in uneigentlicher Bedeutung 
verwendet wird), und zwar entweder von der Gattung auf die Art, oder von der Art auf die 
Gattung, oder von einer Art auf eine andere oder nach den Regeln der Analogie“ (ARISTO-

TELES, Poetik, 21, in der Übersetzung nach FUHRMANN 2008, 1457 b).74 

 Historisch haben sich unterschiedliche Metapherntheorien ausgeformt. WEININGER 

(2013) erwähnt die schier nicht zu bewältigende Aufgabe einer widerspruchsfreien Zusam-

menschau der Theorien hierzu, liefert jedoch eine prägnante Zusammenfassung bedeutends-

ter Theorien:  

 „Die Substitutionstheorie (nach Quintilian) bezieht sich auf die Wortebene und geht davon 
aus, dass das eigentliche Wort in einer analogen Übertragung durch einen uneigentlichen 
Begriff ersetzt wird. Vorausgesetzt wird hier eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen dem ei-
gentlichen und dem fremden Wort (vgl. ebd.: 30). Der Ausdruck „Abend des Lebens“ sug-
geriert beispielsweise, dass sich das Alter zum Leben wie der Abend zum Tag verhält. Die 
Vergleichstheorie (Cicero) fasst Metaphern als ‚elliptisches Gleichnis‘ (ROLF 2005, 21), mit 
anderen Worten auch als Vergleich ohne das Vergleichspartikel ‚wie‘, auf“ (WEININGER 
2013, 22). 

 Die kognitive Metapherntheorie von LAKOFF und JOHNSON (2004) vertritt die Ansicht, 

dass der Alltag im Kern metaphorisch geordnet ist. Metaphern beeinflussen alltägliche Ge-

spräche, menschliche Sinneseindrücke, kognitive Abläufe, damit auch das soziale Handeln 

der Menschen: 

„Unser alltägliches Konzeptsystem, nach dem wir sowohl denken als auch handeln, ist im 
Kern und grundsätzlich metaphorisch“ (LAKOFF & JOHNSON 2004, 11). 

Lakoff postuliert, dass Sprache, menschliche Denkprozesse und die Strukturierung der Welt 

über metaphorische Konzepte erfolgen:  

„Das Konzept ist metaphorisch strukturiert, die Handlung ist metaphorisch strukturiert, und 
folglich ist die Sprache metaphorisch strukturiert. […] Unsere bis jetzt wichtigste Aussage 
ist, dass die Metapher nicht nur eine Frage von Sprache ist, also von Worten allein. Wir 
werden sogar beweisen, dass die menschlichen Denkprozesse weitgehend metaphorisch 
ablaufen. Das meinen wir, wenn wir sagen, dass das menschliche Konzeptsystem meta-
phorisch strukturiert und definiert ist. Die Metapher als sprachlicher Ausdruck ist deshalb 
möglich, weil das menschliche Konzeptsystem Metaphern enthält. Deshalb ist, wann im-
mer wir in diesem Buch von Metaphern sprechen, das so zu verstehen, dass mit dem Be-
griff Metapher ein metaphorisches Konzept gemeint ist (LAKOFF & JOHNSON 2004, 13 f.). 

                                                      
74 Poetik 21, 1457b7 ff. Übersetzung von M. Fuhrmann [1] 
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 Metaphern prägen die Alltagskommunikation maßgeblich und sind für die bildhafte 

Schematisierung lebensweltlicher Phänomene von höchster Relevanz (vgl. ebd., 8). Alltags-

sprachliche Metaphern stehen mit grundlegenden kognitiven Funktionen in Verbindung. Kon-

ventionelle Schematisierungen der Wirklichkeit werden in Metaphern vereinigt, indem in ihnen 

das Soziale, die Kommunikation und das bildhaft Psychische zum Ausdruck kommen (vgl. ebd. 

11). Die Untersuchung der sprachlichen Beschaffenheit ist eine wichtige, wenn nicht die wich-

tigste Erkenntnisquelle. Das ist so, nicht nur um Konzeptsysteme unseres Denkens analysie-

ren zu können, sondern auch die Funktionsweise sozialer Distinktionsphänomene, ihre Mo-

dellierung und Wirkungsmächtigkeit nachvollziehen zu können. 

 Die Untersuchung von Metaphorisierungen sozialer Ereignisse lässt bezüglich perfor-

mativer Distinktionsprozesse interessante Rückschlüsse auf mentale Verarbeitungsprozesse 

und deren gesellschaftliche Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu. Sozialphänomen, 

Sprachhandlung und Kognition stellen hierbei integrale Bestandteile einer Kette dar, infolge 

derer soziales Leben konzeptuell greif- und ausführbar wird. Die Analyse der Anwendung, der 

Struktur und der mentalen Verarbeitung durch Metaphern betrifft einen Bereich, in der meta-

phorisch formulierte Behauptungen über die soziale Realität symbolisch transformiert werden. 

Metaphern nehmen in diesem Sinne eine wirklichkeitskonstruierende Stellung ein. Die Bedeu-

tung und Geltung einer sozialen Wirklichkeit wird über Expressionsvarianten und Konzeptua-

lisierungsweisen unserer Sprache gestaltet (vgl. RADDEN 1994, 74ff.). 

 LAKOFF und JOHNSON gehen von der Annahme aus, dass konzeptuelle Metaphern in 

einem metonymischen Ablauf auf der Grundlage von Ähnlichkeiten gebildet werden. Das We-

sen der Metapher liegt im Verstehen einer Sache durch eine andere Sache: 

„Das Wesen der Metapher besteht darin, dass wir durch sie eine Sache oder einen Vor-
gang in Begriffen einer anderen Sache beziehungsweise eines anderen Vorgangs verste-
hen und erfahren können“ (LAKOFF & JOHNSON 2004, 13). 

 Während Metaphorisierungsprozessen („metaphorical mapping“) findet eine systema-

tische Verkettung zwischen zwei Domänen bzw. Ursprungsbereichen statt.  

Es folgt die Übertragung einer Bedeutung aus einem Ursprungsbereich („source-domain“) auf 

einen Zielbereich („target-domain”) (vgl. JOHNSON 2008, 40f). LAKOFF und JOHNSON nennen 

als Beispiele für Metaphorisierungsprozesse Konzepte wie „Zeit ist Geld“ oder „Argumentieren 

ist Krieg“ (LAKOFF & JOHNSON 2004, 15). 

 George LAKOFFs konzeptuelle Metapherntheorie ermöglicht es, die manipulative Be-

einflussung von Denkstrukturen durch alltägliche diskriminierende Sprechakte in Verbindung 

kognitiver und linguistischer Aspekte nachzuzeichnen. Die Analyse metaphorischer Konzepti-
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onen in distinktiver Sprechpraxis legt die mentale Übersetzung von (distinktiven) Wissensbe-

ständen offen. Damit sind Formulierungen eines gewissen Inventars an Überzeugungen über 

Zugehörigkeit, soziokulturelle Codes und Sprachfigurationen der Ausgrenzung gemeint. Die 

Metaphernanalyse ermöglicht an dieser Stelle eine bemerkenswerte Einsicht in die Funktions-

weise von Stereotypen, Vorurteilen und mikropolitischer Strategien der Differenzherstellung. 

Sie beleuchtet die Frage, wie menschliche Erfahrung und Metaphern verknüpft sind. Dieses 

Problem ist besonders dann brisant, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Metaphern als Ele-

mente des Denkens und damit als eine empirische Kategorie herangezogen werden, um Indi-

zien für die Interdependenz von Erfahrung und Kultur zu gewinnen. Hieraus resultieren Fragen 

nach den sprachlichen Kategorien und Konzepten, die fundamentale Strukturen lebensweltli-

cher Distinktionspraktiken errichten. Metaphern eignen sich damit als Instrumentarien der Dif-

ferenzherstellung.  

 Die Einblicke, die sich hierbei in die metaphorisch gestaltete Ungleichheitsstruktur er-

geben, sind besonders in Hinblick auf das Common Sense Wissen über Ungleichheitsvorstel-

lungen, deren Inhalt, Genese, Aufbau und Tradierung wichtig. Eine Untersuchung dieser Be-

reiche ermöglicht die Analyse der Umstände, wie ideologische und kulturelle Überzeugungs-

systeme semantische Arrangements erzeugen und wie diese in das (kollektive) Gedächtnis 

eingehen. Denn metaphorische Sprachfigurationen in der Alltagssprache festigen im Langzeit-

gedächtnis der Rezipienten Verbindungen mit kognitiven Konzepten. Im Hinblick auf diskrimi-

nierende Ungleichheitsvorstellungen werden diese Konzepte mit entsprechenden Narrationen 

als solide Wahrheitsannahmen in den Alltagsdiskurs zurückgegeben. Metaphorische Kon-

zepte in der Alltagssprache, besonders in Form von verletzender Sprache, stellen einen kog-

nitiven Zugang zur begrifflichen Präsenz der Gesellschaft dar. Sie übertragen Auslegungen 

gesellschaftlicher Überzeugungen in den Bereich symbolischer Konkurrenz. Im Kampf um so-

ziale Anerkennung sind sie ein effektives Instrumentarium der Abwertung. 

 Metaphorische Konzepte Frames, die auf kuturelle Vereinbarungen beruhen, können 

Menschen bzw. Menschengruppen in vertikal-dichotomer Weise stereotypisieren (vgl. FRIT-

SCHE 2011, 21). Diskriminierende Wahrheitsannahmen über andere Menschen(gruppen) wer-

den nachhaltig bestärkt, wenn in der Gesellschaft bzw. über mediale Berichterstattungen sich 

keine Gegen-Rahmen („Counter Frames“, vgl. ENTMAN 2009,17, 19, 31, 74, 166)75 konstituie-

                                                      
75 Der theoretische Bezug hinter dem Frame-Begriff wird im Kapitel „8.4. Framing und Kontextualisierung“ näher 

erläutert. 
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ren. Daraus resultieren negative, sich potenzierende Effekte, da die Rezipienten keine kogni-

tiven Gegenkonzepte aktivieren, die den diskriminierenden Darstellungen der Anderen, ihre 

Assoziation mit abwertenden Vorstellungen, entgegenwirken (vgl. ebd.).  

 Die konzeptuelle Metapherntheorie bietet insofern eine hervorragende Analysemög-

lichkeit, um die Genese von mit diskriminierenden Sprachfigurationen entworfenen Figuren auf 

die mit diesen verbundenen Vorstellungen hin zu untersuchen. Mit performativer Gewalt ver-

bundene Feindbilder versinnbildlichen im wahrsten Sinne des Wortes vorbildlich den seman-

tischen Code von kognitiven Überzeugungssystemen. Die Analyse dieser aussondernden und 

missachtenden Gegenentwürfe in Formulierungen ermöglicht, die dahinterliegenden Denkpro-

zesse und die diesbezüglich erzeugte semantische Struktur eines soziokulturellen Gedächt-

nisses zu skizzieren. In performativen Sprechakten werden diese Entwürfe als eine Scheinre-

alität dem alltäglichen Diskurs überlassen. Sie überführen Kraft ihrer suggestiven Potenziale 

(Beispiel: Zusammenhang von Gewalt und Migrationshintergrund im Diskurs) lebensweltliche 

Erfahrungen der Rezipienten und metaphorische Bildsprache in Plausibilitäten. Auf diese 

Weise werden unreflektiert ideologische Rahmen im Common Sense Wissen der Menschen 

gefestigt und wirkungsmächtig weitertradiert.  

 Der Einsatz metaphorischer Schlagwörter in der Alltagssprache stärkt deren Verknüp-

fung mit kognitiven Konzepten diskriminierender Vorstellungen. Sie erwcken einen in sich stim-

migen Eindruck von einer Schimäre sozialer Verhältnisse. Derartige Alltagsgespräche spie-

geln fiktive Wahrheitsannahmen und darauf aufbauende Normalitätskonstrukte. Sie wirken als 

dauerhafte Konstituenten des konzeptuell strukturierten Gedächtnisses. Bezüglich diskriminie-

render Alltagssprache und Formen ihrer Sprachfigurationen sind Metaphern ein Indikator für 

Einstellungskonstellationen in der Gesellschaft. Sie sind keine rein fiktionale Erzählung sub-

jektiver Eindrücke. Formen alltäglich verletzender bzw. diskriminierender Sprache müssen als 

ideologische Konstruktionen betrachtet werden, die das Weltbild der Rezipienten transformie-

ren und manipulieren können.  
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II. Methodologische Fundierung & 
erkenntnistheoretische Problematisierung 

4.  Epistemisch-methodologische Überlegungen 

Alltägliche Gewaltsprache als empirischer Gegenstand 
qualitativer Vorurteilsforschung?  

Existiert ein Alltag? Oder erschaffen wir uns diese Erfahrungskategorie erst dann, wenn wir 

über sie reden? Wird erst durch theoretische Denkvorgänge und den damit verbundenen Re-

flexionen gesellschaftliche Wirklichkeit im gewöhnlichen Lebensablauf evident (vgl. MATTHES 

& SCHÜTZE 1973, 11)? Es geht um das eigentliche Problem, das Wesen und die Bedingungen 

stereotypisierender Alltagsgespräche als ein empirisches Untersuchungsfeld zu definieren. 

Zunächst verbindet man mit Alltag zwangsläufig eine Welt der Gewohnheiten, die nach Selbst-

verständlichkeiten, Routinen, vertrauten Abläufen und Regeln aufgebaut ist. In dieser laufen 

Denken und Reaktion verzögert und automatisch ab (vgl. SOEFFNER 2001, 283). Strukturen 

des Alltagshandelns werden gewöhnlich und gewohnheitsmäßig hergestellt und aufrechterhal-

ten (vgl. GARFINKEL 1967, 2, 35f.). Die alltägliche Begegnung mit den Dingen erscheint einem 

als eine homogene und in sich abgeschlossene Sphäre der „innerweltlichen Gewissheit“ (SO-

EFFNER 2001, 283). Alltag kann als sozialisierender Interaktionsraum begriffen werden. Seine 

Teilnehmer und Gestalter stehen in einer interdependenten Beziehung zueinander, erfahren 

Veränderung, agieren und reagieren, Kontinuitäten bilden und wandeln sich. Dieser primäre 

Interaktionsraum stellt sich als ein Feld fraglos unterstellter Gemeinsamkeiten dar. In ihm gibt 

das Vertrauen auf eine gemeinsame Welt und auf erwartbare Handlungen Sicherheit. Der le-

bensweltliche Raum lässt sich auf diese Weise als eine Selbstverständlichkeit begreifen (vgl. 

ebd., 284). 
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 Die Suche nach einer genauen empirischen Verortung des Alltags als Gesell-

schaftsphänomen führt in diffuse Bereiche, die unsere Aufmerksamkeit nur am Rande zu be-

rühren scheinen. Die Ethnomethodologie GARFINKELS beispielsweise bezweckt durch „desor-

ganisierte Interaktion“, diese Bereiche in den Fokus der Empirie zu setzen, um aufzuzeigen, 

wie die Strukturen des Alltagshandelns gewöhnlich und gewohnheitsmäßig hergestellt und 

aufrechterhalten werden“ (vgl. GARFINKEL 1967, 40). 

 Auf diese Weise schält sich ein Muster ab, das Alltag als eine Welt der gewohnten 

Wiederholungen in ihren unzweifelhaften Kontinuitäten des gemeinsamen und regelmäßigen 

Erlebens zeichnet. In dieser Form der gesellschaftlichen Wirklichkeit bilden sich sozialisie-

rende Interaktionsräume heraus, in denen soziale Akteure in einem kaum überschaubaren 

Beziehungsgeflecht von Positionen stehen. Als Kennzeichen für Alltagsgespräche, wie sie für 

meine Fragestellung von Relevanz sind, orientiere ich mich an folgenden Merkmalen:  

►Spontaneität: Sie entstehen impulsiv und ad hoc, ungeplant, ungesteuert, aus einem 
Augenblick heraus.  

►Ort- und Zeitlosigkeit:  Sie haben keinen bestimmten Ort, finden überall und zu jeder Zeit 
statt. 

►Konventionslosigkeit: Sie werden in einem umgangssprachlichen Ton, locker und ideal-
erweise auf ungezwungene Weise geführt, wobei keine inhaltliche Eingrenzung des The-
menbereichs besteht. 

►Improvisation und Informalität: Auch, wenn Alltagsgespräche formale Eckpunkte der 
Konversation einhalten, so sind sie improvisatorisch und kreativ. 

 GOFFMAN beschreibt Alltagswelt als „cognitive style“ (GOFFMAN 1986, 5), als Teilwelt 

der Gesellschaft. Damit prononciert er die Alltagswelt konstituierenden Weisen der Erfahrun-

gen, Handlungen und Wissensformen:  

 „ So instead of saying of a subuniverse that it is generated in accordance with certain 
structural principles, one says it has a certain cognitive style “(ebd.). 

 Typisierungen, Normalitäts- und Normativitätskonstuktionen reduzieren Komplexität, 

erleichtern Orientierung und Interaktion. Ein diesbezüglicher soziokultureller Wissensbestand 

wird im alltäglichen Leben ständig und stetig abgebildet, rückbildend erneuert:  

 „Es wird sich zeigen, dass die Welt des täglichen Lebens und des Alltagsverstandes eine 
ausgezeichnete Stellung unter den verschiedenen Wirklichkeitsbereichen einnimmt, weil 
nur in ihr die Kommunikation mit Mitmenschen möglich ist. Aber die Welt des Alltagsver-
standes ist von allem Anfang an eine soziokulturelle Welt; die vielen Fragen, die mit der 
Intersubjektivität der Symbolbeziehungen zusammenhängen, haben in ihr ihren Ursprung, 
sind von ihr bestimmt und werden in ihr gelöst“ (SCHÜTZ 2003, 128).  

 Eben diese soziokulturellen Symbolbeziehungen kennzeichnen den Untersuchungsge-

genstand Alltag. Es stellt sich die Frage, wie alltägliche Stereotypisierungen in dieser hartnä-

ckig vertrauten Welt einer innerweltlichen Gewissheit, die in sich homogen und abgeschlossen 
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erscheint, empirisch untersucht werden, ohne dadurch einen Ausnahmezustand zu schaffen, 

der Alltag als ein besonderes Erfahrungsfeld aufhebt und zu etwas Nicht-Alltäglichem verzerrt? 

Gerade die Besonderheiten, in denen sich Alltäglichkeit konstituiert, bergen wichtige Ansatz-

punkte für eine qualitative Vorurteilsforschung. In diese kann sich der Forscher durch eine 

ethnografische Beherrschung soziokultureller Symbolbeziehungen durch methodisch angelei-

tete Rollenspiele „einschalten“ (SCHÜTZ 1972a, 242, 253):  

„Soziale Kollektive und institutionalisierte Beziehungen sind jedoch keine Gegebenheiten 
im Sinnbereich der Alltagswirklichkeit. Sie sind vielmehr gedankliche Konstruktionen des 
Alltagsverstands, deren Wirklichkeit in einem anderen ‚Subuniversum‘ liegt; man mag sie 
dem ‚Subuniversum‘ idealer Beziehungen zuordnen […]. Gerade aus diesem Grund kön-
nen wir sie nur symbolisch erfassen; die Symbole aber, durch die sie appräsentiert werden, 
gehören selbst zur ausgezeichneten Wirklichkeit des Alltags und motivieren in ihr unser 
Handeln“ (SCHÜTZ 1972a, 407).  

 Über das improvisierte Einschalten in alltägliche Gespräche und in die darin eingebet-

teten Deutungs- und Handlungsmuster ist es möglich, Inhalten und Formen der Sprache in 

diesem schwer zugänglichem Raum zu folgen. 

 Für eine qualitative Vorurteilsempirie ist eine empirisch gestrickte Rollenübernahme im 

Alltagsfeld sinnvoll. In diskriminierenden Sprachfigurationen der Alltagssprache werden ge-

meinsame Vorstellungen von kollektiven Wissensbeständen interaktiv repräsentiert. Sie wer-

den in einem kongruenten Verhältnis zu einem Differenzwissen von routinierten Rollenspielern 

inszeniert und verbalisiert. Insofern kommt in der Sprache des Alltags eine besondere Struktur 

zur Geltung. In ihr finden kollektive Wissensbestände als offenbare Ursache und Ergebnis so-

ziokultureller Praxis in ihren symbolischen Formen relationalen Ausdruck. Sie bildet nicht bloß 

die ungetrübte Perspektive eines Einzelnen ab. Wie geschildert, ereignen sich Alltagssprache 

und Stereotypisierungen in einem besonderen „Kräftefeld“, jedoch zugleich in einer räumlichen 

Verortung von Interaktionssystemen und -prozessen, worin  

„die einzelnen Kräfte in bestimmten Beziehungen zueinander stehen und in der Summe 
alle Situationen und Prozesse innerhalb des Feldes bewirken“ (BOURDIEU & WACQUANT 

2006,127).  

 Alltagswelt und damit alle Formen ihrer sprachlichen Entfaltungen stellt eine gelebte 

Kultur ständiger Aushandlungsprozesse fester symbolischer Formen dar. Sie findet innerhalb 

einer historischen Entwicklung und eines sich fortwährend wandelnden gesellschaftlichen Be-

ziehungsgefüges statt. Hierbei beziehe ich mich auf CASSIRERS Interpretationskonzept der 

symbolischen Formen. Es ermöglicht aus einer kulturphilosophischen Perspektive, Vorurteils-

bildungen und Stereotypisierungen als mythische Präsentationen und Repräsentationen der 
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Weltdarstellung und -deutung zu begreifen. Diese werden gegenseitig in Interaktionen unter-

schiedlich angezeigt und verbalisiert (vgl. CASSIRER 1982, 149f.). Phänomene wie distinktive 

Formen abwertender Alltagssprache als empirischer Gegenstand qualitativer Vorurteilsfor-

schung konstituieren sich in einem sozialen Raum und verfestigen sich in einem Feld von 

relationalen Kräfteverhältnissen (vgl. BOURDIEU & WACQUANT 2006,127). Beide Phänomene, 

Raum und Feld, sind umspannt wie auch durchdrungen von einem „symbolisch ausgedeuteten 

Sinnhorizont, in den alle unsere Wahrnehmungen, Deutungen und Handlungen eingebettet 

sind“ (SOEFFNER 1988, 12).  

 Der soziale Nexus, der sich auf diese Weise etabliert, stellt ein lebendiges Netz von 

steten Konfigurationen und Objektivationen symbolischer Relationen dar, in dem jedes „Ereig-

nis, Ding, Handlung, Motiv, Institution und gesellschaftliche Prozesse dem Verstehen zugäng-

lich, verständlich beschreibbar und darstellbar werden“ (SOEFFNER 2001, 287).  

 Betrachtet man das „Ritual als eine Aktionsform des Symbols“ (SOEFFNER 2004, 165), 

dann stehen wir vor repräsentativen Ordnungen, die in der Rollenhandlung stets wiederherge-

stellt werden. Das Ritual ist aber auch ein strategisches Element der Selbstdarstellung. Das 

alltägliche Rollenspiel ist eine rituelle Reproduktion sozialer Ordnung. Sie geschieht insgeheim 

und fortwährend über sehr komplexe Akte und Formen symbolischer Repräsentation.76 Ent-

würfe sprachlicher und nichtsprachlicher Handlungen, die die gegenseitige Einschätzung der 

sozialen Situation signalisieren (vgl. GOFFMAN 1970, 301), werden im Alltag zu diversen Hand-

lungssträngen verkettet. Dies geschieht, indem sie gesellschaftliche Positionen markieren, zu-

weisen und kalibrieren. Alltägliche Rollenspiele beinhalten symbolisch strukturierte Handlun-

gen, rituelle Zeichen und Verweise. Sie setzen daher im Allgemeinen eine typisierte An-

schlussfähigkeit (Rollenfähigkeit) von jedem Gesellschaftsmitglied voraus, um idealerweise in 

den vorstrukturierten gesellschaftlichen Konventionen ohne Fauxpas navigieren zu können. 

Folglich wird von jedem sozusagen eine nautische Orientierungsfähigkeit – eine Sozionautik 

sozusagen – abverlangt, die die Kenntnis der jeweiligen rituellen Idiome (vgl. KNOBLAUCH & 

GOFFMAN 2005, 86, 90) und ihre verschiedenen Anwendungskontexte in unterschiedlichen ge-

sellschaftlichen Formationen einschließt.  

                                                      
76 GOFFMAN findet bei der Erforschung von Ritualen in Interaktionen bei Emilé DURKHEIM [1893] (1893) einen guten 

Ansatzpunkt: „Durkheim beschreibt Interaktionen als Austausch interpersoneller Rituale als Folgen ‚von ge-
wohnheitsmäßigen, konventionellen Handlungen, durch welche der eine dem Anderen Achtung erweist‘ […]. 
Um die Besonderheit seiner Blickrichtung auf den Gegenstandsbereich der Face-to-face Interaktionen zu zeich-
nen, spricht GOFFMAN […] in seiner Dissertation von einem ‚ritual model for social interaction‘“ (HETTLAGE 1991, 
287). 
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 Ein sozialer Akteur, der als stereotyper Redner die Bühne des Alltags betritt, ist den 

gleichen oben erwähnten gesellschaftlichen Spielregeln unterworfen. Diese Festlegungen 

konfigurieren in der Manier von Sprachspielen die unterschiedlichen Rituale (vgl. KNOBLAUCH 

& GOFFMAN 2005, 25, 56, 107, 118). Performative Gewalt im Alltag gestaltet sich insofern als 

ein bestimmtes Rollenspiel in einem konkreten sozialen Raum, innerhalb eines bestimmten 

Feldes und unter Hervorbringung spezifischer Kräfteverhältnisse durch Sprachspiele. Eine 

empirische Methode qualitativer Vorurteilsforschung bezüglich alltäglicher Stereotypen-Praxis 

stellt an den Forscher folgende Bedingungen: a) Rollenkenntnis (Rollenbeherrschung): Die 

Beherrschung von diversen Rollenspielen samt Kenntnis ihrer rituellen Idiome im Alltag, b) 

Stage Management: Das Wissen über die Bedeutung des aktuell geltenden sozialen Rah-

mens, der Kulisse und der darin angeordneten Gegenstände, c) Wissen um das Handlungs-

setting: Damit ist das Wissen um die im Feld beteiligten Positionen, ihrer Interessen und Aus-

richtungen gemeint, d) Textkenntnis: Sprachbeherrschung und breite Kenntnis ihrer soziokul-

turellen Codes und ihrer Wirkungen. 

 In diesem Zusammenhang konzentrieren sich die methodologischen aber auch episte-

mologischen Herausforderungen darauf, wie distinktive Gesprächssituationen adäquat, so 

weit wie möglich authentisch und gehaltvoll ganz nah im alltäglichen Entstehungsaugenblick 

eingefangen werden können. Schließlich gilt es zu bestimmen, welchen Erkenntniswert und 

welche Erkenntnisgrenzen die erfassten Aussagen für eine qualitative Vorurteilsforschung bie-

ten. 

 Theatermetaphern eignen sich dazu, das Problem der soziologischen Lokalisierung 

von Alltag und Alltagsgespräche in einem aufführenden Charakter zu veranschaulichen. Der 

aus dem Englischen kommende Begriff setting beispielsweise, auf Deutsch der Schauplatz, 

ist eine Bezeichnung, die zur Deskription und Analyse von Lokalitäten verwendet wird. Er be-

schreibt den Raum als ein Zusammentreffen von physikalischer Dimension und menschlichem 

sozialen Verhalten in bestimmten Konstellationen. Nach BARKER sind charakteristische Ver-

haltensschauplätze „stabile, außerindividuelle Einheiten mit großer Zwangsgewalt über das 

Verhalten, das in ihnen auftritt“: 

„ […] behavior settings’ [are] stable, extraindividual units with great coercive power over 
the behavior that occurs within them” (BARKER 1968, 17).  

 Verhaltensschauplätze vereinigen strukturelle und dynamische Eigenschaften. Sie be-

ruhen auf Mustern, die sich von Milieus und Verhalten ableite. Übereinstimmende Zusammen-

hänge inszenierter Verhaltensrituale beruhen auf einem auffallend hohen Grad an gegenseiti-

ger Verflechtung der Akteure (vgl. BARKER 1968, 18). 
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 Die Raum-Feld-Beziehung in sozialen Alltagssituationen, das Raum schaffende Ge-

flecht gegenseitiger Beziehungen kennzeichnet den relationalen Charakter der sozialen Welt 

und somit von Alltagssituationen. Damit geht die Frage einher, wie ein empirisches Feld zu 

definieren ist, wenn es um stereotype Gespräche im Alltag geht? Diese gründet sich auf die 

Voraussetzung, dass ein weitgehendes Wissen um die Beschaffenheit „sozialer Felder“ vor-

handen ist. Im Kern betrifft die letzte Frage für eine Empirie der stereotypen Alltagsgespräche 

das wichtige und treffende Verhältnis vom Raum- und Feldbegriff. Mein epistemologisches 

Ziel besteht darin, das besondere empirische Terrain einer alltäglich formulierten Stereotypie 

und die darin abgebildeten Phänomene für eine methodologische Untersuchung kenntlich und 

begrifflich zu machen.  

 Für LEFEBVRE ist sozialer Raum immer ein soziales Produkt. Raum ist kein Ding, son-

dern eine relationale Beziehung zwischen realen Individuen, Gruppen, Kollektiven, ein Ergeb-

nis gesellschaftlicher Praxis (vgl. LEFEBVRE [1974] 2006, 331). Seine ursprünglich kapitalis-

muskritische und marxistisch orientierte Definition des sozialen Raumes eröffnet für eine Em-

pirie von Alltagssprache ein wichtiges erkenntnistheoretisches Fenster. LEFEBVRE fasst in sei-

ner Raumvorstellung die vielgestaltigen Phänomene in sozialen Situationen in einer zentralen 

Dreiheit zusammen, die für einen methodischen Entwurf des Raum- und Feldbegriffes interes-

sante Anknüpfungspunkte bietet: 

1. Der physische Raum: Ihm entspricht das physische Feld als das Wahrgenommene, als 
die Zuordnung der materiellen Gegebenheiten zueinander. Damit ist eigentlich die physi-
sche natürliche Räumlichkeit der Welt als etwa ein Bildhintergrund gemeint. Es ist das 
Rohmaterial, der substanzielle Platz für die Bühne gesellschaftlicher Praxis (vgl. LEFEBVRE 
[1974] 2006, 330). 

2. Repräsentation des Raumes bzw. der mentale Raum: Damit ist der logisch-epistemolo-
gische fundierte Repräsentationsraum (vgl. SCHMID 2005, 205) als das Konzipierte ge-
meint. Dieser Raumentwurf ist durch seinen mathematischen und philosophischen Sinn 
geprägt (vgl. LEFEBVRE [1974] 2006, 336). Er ist ein theoretischer Raum, der nur in der 
Vorstellung auftaucht (vgl. SCHMID 2005, 209).77 

3. Räume der Repräsentation bzw. der soziale Raum: Der gelebte und dadurch auch als 
der historische Raum stellt sich als den Raum der sozialen Praxis und damit als soziales 
Feld dar.78 Hier verorten sich „Räume der Repräsentation“ und drücken sich als soziales 
Feld „der Projekte und Projektionen, der Symbole und Utopien […]“ aus (vgl. SCHMID 2005, 
205).  

                                                      
77 Als veranschaulichendes Beispiel dafür kann eine „Schule“ herangezogen werden. Doie Form eines Gebäudes, 

errichtet aus diversen Baustoffen, liefert lediglich den physischen Raum für das Konzept der Schule. Der theo-
retische Charakter wird den materiellen Gegebenheiten quasi übergestülpt. 

78 Seine Erscheinungsformen und alle Variationen davon konstituieren sich in einem gelebten Moment, dessen 
Fluss sich zwar nach gesetzten, gewohnten und allzeit erwartbaren Strukturen orientiert, aber sich gleichzeitig 
auch durch einen spontanen, kreativen und dadurch unberechenbaren Charakter auszeichnet. 
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 LEFEBVRE nimmt eine erkenntnistheoretische Verschiebung der Theorie des Raumes 

von einer Wissenschaft und Typologie des Raumes hin zur Erforschung der Produktionswei-

sen des Raumes und der Dekomposition der ihr zugrundeliegenden Konzeption, seines Codes 

vor (vgl. SCHMID 2005, 205). Dieser Ansatz, der Raum als historische Manifestation von Macht 

und Herrschaftsverhältnissen begreifen lässt, bleibt jedoch m. E. nicht auf seine politische Di-

mension beschränkt. Er eröffnet im dritten Punkt der räumlichen Konzeption LEFEBVRES, und 

zwar im Begriff des imaginären Raumes in den „Räumen der Repräsentationen“ (LEFEBVRE 

[1974] 2006, 336) eine soziokulturell bestimmte und diskursanalytische Dimension.79  

 Dieser Gedankengang ist wichtig für die epistemologische Fokussierung einer Empirie, 

die sich nicht primär auf den Sinn bezieht, den die Akteure selber mit ihren Handlungen ver-

binden. Handlungssinn ist nämlich weder in deren persönlichen Absichten noch außerhalb des 

Feldes fundiert, sondern existiert als bloße Praxis, die die Akteure unter den Prämissen objek-

tiver Strukturen realisieren. Das Verständnis dieser Praxis – in meinem Untersuchungsfall sind 

es performative Gewaltsprache bzw. Sprechakte – erfordert eine „soziologische Erkenntnis-

theorie“ (BOURDIEU [1992] 2006, 28) und ein methodisches Vorgehen im Feld, das quasi die 

Verfahrensweise seiner eigenen Empirie mit-praktiziert. Für die Empirie von stereotyper All-

tagsrede bedeutet dies, dass eine methodische Gegenstandsbeobachtung gefordert ist, die 

eine Praxis der Beobachtung als Teil des Feldes „Alltagssprache“ implementiert, in dem es 

diese Praxis im modus procedendi mitspielt.80  

4.1. Symbolische Gewalt und ihre Opfer –  Über die Problematik einer 
Taxonomie performativer Gewalt in Alltagssprache 

Es ist ein sozialkognitives Kennzeichen unserer gesellschaftlichen Existenz, soziale Erschei-

nungen und Abläufe zu klassifizieren, analoge Entwürfe zu erstellen, sozialen Sinn und Be-

                                                      
79 LEFEBVRE unterteilt die soziale Praxis der Menschen ebenfalls in drei Felder: a) das Wahrgenommene ist der 

Bereich des Körpergebrauchs (Lokomotionen) und seiner Sinnesorgane (bloße Wahrnehmung), b) Körperre-
präsentationen, resultierend aus wissenschaftlichen Kenntnissen (jedoch nie ganz frei von Ideologisierung) und 
c) das Gelebte, das in eine Kultur eingebettet ist und sich durch komplexe Vielschichtigkeit auszeichnet (vgl. 
LEFEBVRE [1974] 2006, 339). Nach LUCKMANN bilden „Räume der Repräsentation“ als Interaktionsräume ein 
„soziohistorisches a priori“ (vgl. LUCKMANN 1980, 127) ab. 

80 „Bourdieu geht konsequent von den objektiven Strukturen aus, die den Sinn der praktischen Situation begründen“ 
(vgl. PAPILLOUD 2003, 17 ff.). Es stehen sich weder Individuen noch Gesellschaft und Individuum gegenüber, 
sondern - um es überspitzt zu formulieren - das Individuum ist (im Sinne von „verkörpert“) Gesellschaft, indem 
es ihre Strukturen als Praxis konstruiert. Ihre Akteure „stehen nicht wie Subjekte vor einem Objekt“, sondern 
sind „ganz bei der Sache“. Was sie tun ist „ein unmittelbares Korrelat der Praxis“ […], keine gedankliche Set-
zung, kein planvoll ins Auge gefasstes Mögliches“, sondern „etwas, das angelegt ist in der Gegenwart des 
Spiels“ (BOURDIEU 1998 a, 144 in ABELS & KÖNIG 2010, 205). 
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deutung zuzuweisen. So entstehen Aushandlungsfelder für gesellschaftlich geteilte Annah-

men über soziale Normativität und deren Gültigkeiten. Diese Felder ermöglichen sozialen Akt-

euren durch „Ergänzung, Hervorhebung und Vernachlässigung von Informationen“ (BOURDIEU 

[1992] 2006, 28) bestimmte Menschen oder Menschengruppen auszudifferenzieren. Begeg-

nungen mit sozialen Gruppen aktivieren „mentale Repräsentationen im Gedächtnis […], die 

Wissen, Überzeugungen und Erwartungen bezüglich sozialer Kategorien und ihrer Mitglieder 

beinhalten“ (vgl. HAMILTON & SHERMAN 1994 in BEELMANN & JONAS 2009, 76). Die hierdurch 

entstehenden Gedankenverknüpfungen versehen und markieren Menschengruppen mit typi-

sierenden Merkmalen (vgl. DEVINE 1989 in BEELMANN & JONAS 2009, 76).  

 GÜLICHs (1978 in DĄBROWSKA & DĄBROWSKA-BURKHARDT 1999, 56) Unterteilung von 

Stereotypen in linguistische Kategorien folgt dem gleichen Ansatz, wie der der kognitiven Ver-

bindung von Sprache und Denken. Die taxonomische Bestimmung setzt sprachfigurative Ste-

reotype mit „Sprachformeln, Denk-Stereotypen, mentalen Repräsentationen und vorgeprägten 

Denkschemata“ in Relation (ebd.). 

 
Abbildung 13: Linguistisch fundierte Klassifikation von Stereotypen nach GÜLICH (in DABROVSKA 1999, 57) 

  GÜLICHs These geht davon aus, dass Stereotype, die auf Sprache und Denken beru-

hen, zwei unterschiedliche Gruppen konstituieren: Sprach- und Denkstereotype. Im Begriff 

Stereotyp kommt „das Schablonenhafte, Wiederholende, Vorgeprägte, sozusagen auf das 

„Auf-Abruf-Stehende“ (GÜLICH 1978 in DĄBROWSKA & DĄBROWSKA-BURKHARDT 1999, 57) zum 

Ausdruck. In meinem Untersuchungskonzept fasse ich in abwertender und violenter Sprache 

auftauchende Idiome, vorgeformte Syntagmen und Sätze, Allegorien, metaphorische, wie 
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auch nichtmetaphorische Formulierungen, den Aufbau und die Argumentationsstruktur der ge-

sprochenen Texte unter der Bezeichnung Sprachfigurationen zusammen. Sprachfigurationen 

formen und differenzieren aufgrund ihrer markierenden und selektiven Eigenschaft ihre Adres-

saten symbolisch. Außerdem kennzeichnet figurierende Anrufungen eine „transchrone Invari-

anz“ (MILLING 2010, 234, 368) aus. Sie lassen sich über lange Zeiträume in vielfältigen Dis-

kursformen aufspüren. 

 Sprache ist das Medium, durch die die Welt Gestalt annimmt. Im Kontext stereotyper 

Sprache verortet der Mensch sein Gegenüber in der physischen Welt zeichenhaft als Figur. 

Es ist dieser Doppelkörperlichkeit sozialer Realität (siehe Seite 61) geschuldet, dass perfor-

mative Gewaltsprache durch spezifische Eigenschaftszuschreibungen ihrem Adressaten be-

stimmte Verletzungsdimensionen zufügt. Sie kennzeichnet ihre Opfer auf diskreditierende Art 

und Weise und deformiert ihre symbolischen Körper als defekte Subjekte. Violente Sprache 

bezieht Distinktionsmerkmale, um eine Semantik von Ungleichheitsvorstellungen zu konstru-

ieren. Dabei spielen Rahmungen und ihre verbundenen Wissensrepräsentationen, wie sie ihre 

Adressaten darstellen eine wichtige Rolle. Die Untersuchung dieser Art und Weisen der 

sprachfigurativen Markierung und der damit verbundenen Eigenschaftszuschreibungen er-

möglicht eine Taxonomie der Opfer von Gewaltsprache. Beispielhafte Aufzählungen für eine 

mögliche Taxonomie:  

4.1.1. „Antizigane Sprachfigurationen“ 81 
 „Ich versteh das Zigeunerdenkmal nicht, genauso könnte man Pädophilen, Bettlern oder 
Ganoven ein Denkmal setzen, die kamen ja auch ins KZ. Die campen bei uns gegenüber, 
da fliegen die Damenbinden auf der Straße rum, die Hecken sind verkackt, das ist eklig 
und wickeln ihre Kinder auf dem Esstisch beim Burger King. Und wenn sie sich unterhalten 
ist das lauter als im Affenhaus“ (EN: 010). 

 
Abbildung 14: Bild als Symbolfigur zur „Zigeunerillustrierung“ auf pi-news.net  

                                                      
81 http://www.pi-news.net/2013/03/wer-ist-schuld-am-elend-der-zigeuner/, aufgerufen am 06.01.2015. Beim erneu-

ten Aufruf am 21.08.2017 war die Seite gelöscht. Über die Wayback-Suche ist sie jedoch aufrufbar: 
https://goo.gl/GcdEF6, 21.08.2017. Aufschlussreich ist die Figutation → „elend + Zigeuner“ in Verbindung mit 
der obigen Abbildung. 
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Nach der analogen Darstellungsweise („ist/ sind wie“) ergeben sich im verletzenden Sprechakt 

oben folgende antizigane Charakterzuschreibungen: 

Tabelle 2: Analoge Eigenschaftszuschreibungen bezüglich symbolischer Verletzungsdimensionen 
bei den Adressaten „Zigeuner“ 

Ausgangs-

domain 

„ist/sind 

wie“  

⇔ Zieldo-

main 

Eigenschaftszu-

schreibung 

Soziale Bedeutung Symbolische Verletzungsdi-

mension menschlicher Exis-

tenz 

Zigeuner pädophil sexuell pervers Eine körperliche & mo-

ralische Gefahr für die 

Gesellschaft 

Deformation geistiger und kör-

perlicher Ausmaße  

Zigeuner Bettler faul, arbeitsunwil-

lig, unnütz 

Ökonomische & soziale 

Last für die Gesellschaft 

(→  Aberkennung der 

Soziabilität) 

Deformation der sozialen Aus-

maße 

Zigeuner Ganove Dieb, Verbre-
cher, Betrüger, 
Angehöriger der 
Unterwelt  

Bedrohung für die Ge-

sellschaft  

Deformation der sozialen Aus-

maße, Deformation der geisti-

gen Ausmaße 

Campende 

Zigeuner 

eklig (ungesagt) 

unhygienisch,  

Gesundheitliche Gefahr 

für die Gesellschaft 

Deformation der körperlichen 

Ausmaße 

4.1.2.  „Judenfeindliche Sprachfigurationen“  
 „Grand Provocateur: Ich frage mich, wohin all das Geld hingeht? Jeder Staat ist verschul-
det, wer macht diese Schulden und wofür? Ich versteh’s nicht. 



Epistemisch-methodologische Überlegungen 
90 

 

90 

 

Sprecher: des brauchst du net verstehe, die Geiernasen haben’s. Mer kleine Leute werden 
nicht gefroht. Abbe wenn‘s mich frohst. Des ganze Geld geht zu de Jud‘, die Banken gehöre 
den Judde und das Geld auch, denen gehört die ganze Welt, des sin‘ gieriche, hässliche 
Menschen, sin‘ schlimma als die Nazis“ (EN: 011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabelle 3: Analoge Sinnverschiebungen und Eigenschaftszuschreibungen bezüglich symbolischer 
Verletzungsdimensionen bei den Adressaten „Juden“ 

Ausgangs-

domain 

„ist wie“  

⇔ Zieldo-

main 

Eigenschaftszu-

schreibung 

Soziale Bedeu-

tung 

Symbolische Verletzungs-

dimension menschlicher 

Existenz 

Jude(n) Geiernasen hässlich → Ein-

schreibung der mo-

ralisch hässlichen 

Eigenschaftszu-

schreibung in ent-

sprechendes Er-

scheinungsbild 

Eine körperliche & 

moralische Ge-

fahr für  

die Gesellschaft 

Deformation geistiger und 

körperlicher Ausmaße  

Jude(n) Geld besit-

zen 

Kapitalisten, 

gierig 

Ökonomische Be-

drohung für die 

Gesellschaft 

Deformation der sozialen 

Ausmaße 

                                                      
82 Eine Radierung von Georg Jahn. Abgebildet und untertitelt mit „Der hässliche Jude“ auf der geschichtsrevisio-

nistischen globalecho.org Webseite (Quelle: http://goo.gl/KS43JM, geprüft am 21.08.2017). 

83 Farbiger Holzschnitt von Gustave Doré, 1852, Reproduktion in einer Ausstellung in Yad Vashem, 2007 (Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ewiger_Jude, geprüft am 06.11.2017). 

 
Abbildung 15: Symbolisch defor-
mierte antisemitische Figuration 

„der Juden“82 

 

Abbildung 16: Symbolfigur: Der 
wandernde Ewige Jude83 
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Jude(n) Banken be-

sitzen 

Kapitalisten, gie-
rig 

→ unmoralisch 

Ökonomische Be-

drohung für die 

Gesellschaft  

Deformation der sozialen 

Ausmaße, Deformation der 

geistigen Ausmaße 

Jude(n) Welt besit-

zen 

Nach Weltherr-
schaft gieren→  
böse 

Politische Bedro-

hung für die Ge-

sellschaft 

Deformation der sozialen 

Ausmaße (→ ideologisches 

und → politisches Handeln) 

Jude(n) Hässliche 

Menschen 

hässlich → Ein-
schreibung der 
moralisch hässli-
chen Eigen-
schaftszuschrei-
bung in entspre-
chendes Erschei-
nungsbild 

Eine körperliche & 

geistige (morali-

sche, charakterli-

che) Gefahr für  

die Gesellschaft 

Verzerrung der ästhetischen 

Erscheinung der körperlichen 

Dimension aufgrund der Ver-

zerrung geistiger & sozialer 

Dimensionen (→ Charakter, 

→ Ideologie) 

4.1.3.  „Islamfeindliche Sprachfigurationen“ 
„Die moslemische Kultur ist, wenn man sich jetzt alle Moslem Staaten anschaut am Abbauen. Schaut man 
sich hier die Frauenverfolgung an, die Beschneidung der Mädchen und die Zwangsverheiratung, Ehren-
morde in deutschen Städten, dann muss man zugeben, dass die rotgrüne Kuschelpädagogik der letzten 
Jahre dem deutschen Sozialsystem nur Probleme gebracht hat (…) die dritte Generation Jugendlicher [lau-
fen] in Scharen zu den Salafisten, gerade von denen hat man eine bessere Integration erwartet. Aber das 
zeigt, islamischer Hintergrund und christliche Werte vertragen sich nicht“ (EN: 012). 

 
Abbildung 17: Unterstellte Mann-Frau Beziehung84 

                                                      
84 In motor-talk.de (https://goo.gl/j8MDPU), aufgerufen am 04.01.2015. 
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Tabelle 4: Analoge Sinnverschiebungen und Eigenschaftszuschreibungen bezüglich symbolischer 
Verletzungsdimensionen bei den Adressaten „Muslime und Islam“ 

Ausgangs-do-

main 

„ist wie“  

⇔ Zieldomain 

Eigenschaftszu-

schreibung 

Soziale Be-

deutung 

Symbolische Verlet-

zungsdimension 

menschlicher Existenz 

Moslemische 

Kultur →  Islam 

Am Abbauen 

→   Rückentwick-

lung 

Degenerativ →  unzi-

vilisiert 

Geistige und 

Kulturelle Be-

drohung der 

Gesellschaft 

Deformation der geisti-

gen Ausmaße und der 

Soziabilität 

Moslemische 

Kultur →  Islam 

Frauenverfolgung Sexistisch-chauvinis-

tisch  

 

Soziale Bedro-

hung der Ge-

sellschaft 

Deformation der Soziabi-

lität 

Moslemische 

Kultur →  Islam 

Mädchenbe-

schneidung 

Sexistisch-
chauvinistisch 

→  amora-
lisch 

Zivilisatorische 

Bedrohung der 

Gesellschaft 

Deformation der sozialen 

Ausmaße, Deformation 

der geistigen Ausmaße 

Moslemische 

Kultur →  Islam 

Zwangsheirat Sexistisch-
chauvinistisch 

Soziale Bedro-

hung der Ge-

sellschaft 

Deformation der Soziabi-

lität  

Moslemische 

Kultur →  Islam 

Ehrenmorde → unzivili-
siert, →  mit-
telalterlich 

Zivilisatorische 

Bedrohung der 

Gesellschaft 

Deformation der sozialen 

Ausmaße, Deformation 

der geistigen Ausmaße 

Islamische Ju-

gendliche 

Salafisten → unintegrier-
bar, → ge-
waltbereit 

Soziale Bedro-

hung der Ge-

sellschaft 

Deformation der Soziabi-

lität und der geistigen 

Ausmaße  

Islamischer 

Hintergrund →  

Islam 

Keine guten 

Werte und nicht 

fortschrittlich (weil 

keine christlich 

abendländischen 

Werte, die für 

abendländische 

Fortschritt stehen) 

→ rückstän-
dig 

Zivilisatorische 

Bedrohung der 

Gesellschaft 

Deformation der Soziabi-

lität und der geistigen 

Ausmaße 
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Abbildung 18: Islam und Gewalt Gleichsetzung85 

 Die Abneigung oder die Feindschaft gegenüber Menschen muslimischen oder jüdi-

schen Glaubens (Islamophobie bzw. Islamfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit bzw. Antisemitis-

mus), Homophobie bzw. Schwulenfeindlichkeit (Abneigung oder Hass gegen homosexuelle 

Menschen), Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit) vereinen inverse und reziproke Zuschreibun-

gen (Beispiel: gut und gesund vs. schlecht und krank), die die betreffenden Menschengrup-

pen86 in einer der Dimensionen ihrer Doppelkörperlichkeit symbolisch deformieren. Ihre Ad-

ressaten werden für die Gesellschaft als gefährlich und bedrohlich, als minderwertig und unzi-

vilisiert, als unhygienisch und als ansteckend einem eigenen vorzüglichen Selbstbild gegen-

übergestellt (Beispiel: zivilisierte Deutsche vs. barbarische Muslime). Sprachliche Differenz-

markierungen und ihre kognitiven Konzeptualisierungen deformieren vor diesem Hintergrund 

symbolisch folgende anthropologische Größen menschlicher Existenz:  

1. Deformation der Körperlichkeit der Adressaten. 

2. Deformation der Geistigkeit des Adressaten.  

3. Deformation der Soziabilität des Adressaten. 

Erläuterung der Verunstaltungsdimensionen: 

1. Symbolische Deformation der Körperlichkeit 

                                                      
85 Quelle: https://michael-mannheimer.net/2015/02/20/37857/, geprüft am 07.11.17. 

86 Die erwähnten Gruppen sind eine kleine Auswahl möglicher Adressaten, tatsächlich kann jeder Mensch, jede 
Menschengruppe, auch aus etablierten Gesellschaftskreisen, von diesen Mechanismen betroffen sein. 
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 Wie zuvor erörtert, orientieren sich kognitive Schemata entlang vertikal-dichotomer 

Entwürfe. Das sind normative Vorstellungen über die Normalität sozialer Verhältnisse, die Un-

gleichheitsverhältnisse rahmen und markieren. Sie umfassen in symbolischen Entsprechun-

gen körperliche, geistige und soziale Spezifika. Für eine taxonomische Bestimmung sind fol-

gende Ziele der körperlichen Existenz der Adressaten von Gewaltsprache relevant: 

1.1.  HYGIENE, damit ist die Dimension menschlicher Existenz gemeint, die mit Sauberkeit 

und Reinlichkeit in Verbindung steht. Sie umfasst alle Bereiche der körperlichen Reinheit und 

Reinigung. Distinktives Sprechen, das die hygienischen Eigenschaften eines Menschen dis-

kreditiert, markiert und verunstaltet mit Attributen, wie unrein, eklig und fäkal, den symboli-

schen Körper der Adressaten. 

1.2.  ÄSTHETIK, damit ist die als positiv, angenehm und als schön aufgefasste, ästhetische 

Erscheinung der menschlichen Körperlichkeit gemeint. Distinktive Marker hierzu sind bei-

spielsweise: hässlich, feminin87, fratzenhaft oder schmierige Fresse88. 

1.3.  PHYSIS/SEX, damit ist die rein physische körperliche und geschlechtliche Beschaffen-

heit der Adressaten gemeint, wenn diese in den Beschreibungen als Abnormalität auftaucht. 

Zum Beispiel: Attribute wie unnatürlich, mongoloid oder animalisch mit übergroßen Ge-

schlechtsorganen im homophoben Kontext oder „große Hakennasen“ im antisemitischen Dis-

kurs. 

1.4.  KÖRPERLICHE bzw. ORGANISCHE UNVERSEHRTHEIT, diese Größenordnung betrifft Ei-

genschaften körperlicher Gesundheit und Normalitätsvorstellungen darüber, wie ein gesunder 

und wohlbehaltener Körper zu sein hat. Deformationen in dieser Hinsicht enthalten Zuschrei-

bungen wie beispielsweise krank, genetisch erklärte schwache Kognitionsfähigkeit oder mor-

biphor. 

2. Symbolische Deformation des Geistes 

 In diese Dimension fallen ethische und psychische Zuschreibungen, die FÄHIGKEIT ZUR 

VERNUNFT UND INTELLEKT zusammen:  

2.1. ETHIK, diese Dimension verletzt und deformiert Normen und Maxime, die als 

Grundlegend für die Lebensführung der Adressaten stehen. Die ethische Haltung 

gegenüber den Mitmenschen wird als feindlich und selbstsüchtig beschrieben. Im 

                                                      
87 Wenn es beispielsweise um die Effeminisierung und dadurch die Abwertung der Männlichkeit von homosexuellen 

Männern geht. 

88 In einem Gespräch beschrebt ein Sprecher homosexuelle Männer: „die haben so eine schleimige Fresse“ (EN: 
013). An einer anderen Stelle lautet es: „Die haben ein schmieriges Gesicht, das kommt von den Tunten Cre-
mes, die sie sich auf‘s Gesicht schmieren“ (EN: 014). 
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Vordergrund stehen Attribute, die eine Unfähigkeit zum sittlichen Handeln attestie-

ren. Hierzu dienen delegitimierende und diskreditierende Zuschreibungen wie bei-

spielsweise heimtückisch, egozentrisch und hedonistisch. Im bipolaren Gegensatz 

gilt der verantwortungsbewusste Familienmensch als ein positiver Gegenentwurf, 

der eine Grenze zwischen normal und abnormal zieht. 

2.2. PSYCHE UND MENTALITÄT, die Psyche kennzeichnet die Verletzungsbereiche per-

formativer Gewalt in stereotyper Rede, die das menschliche Seelenleben, sein We-

sen, seine Eigenarten, Geistes- und Gemütsart betreffen. Angriffe auf diese Dimen-

sion bringen ihre Adressaten mit einer Abweichung des geistig-seelischen Verhal-

tens von der Norm in Verbindung. Beispiele für distinktive Zuschreibungen: proble-

matisch, gestört, krank oder debil. 

2.3. NOUS, mit Nous sind die Eigenschaften menschlicher Existenz gemeint, die sein 

verstandesmäßiges Vermögen zu rationalen Entscheidungen betreffen. Negative 

Zuschreibungen hierzu sind beispielsweise Unfähigkeit zur Planung, Irrationalität 

oder dumm. 

3. Symbolische Deformation der Soziabilität 

 Verletzungsbereiche an dieser Stelle deformieren die positiven Eigenschaften, die ein 

soziales Wesen kennzeichnet. Dem Adressaten eines solchen Verletzungsaktes wird seine 

Befähigung zum sozialen Verhalten abgesprochen. Dieser Bereich unterteilt sich in Interakti-

onsform, Moralität, Empathie, Vertrauenswürdigkeit, Interaktion als soziale Gruppe, Ideologie 

und Politik. 

3.1. Interaktionsform 

 Diese Größe beschreibt die Art und Weisen der Beziehungsführung und Kommunika-

tion. Diskreditiert werden die Umgangsformen miteinander bzw. die aufeinander bezogenen 

Handlungen der Gesellschaftsmitglieder. Diesbezüglich treten in meinem Datensatz folgende 

Zuschreibungen über Homosexuelle beispielhaft auf: Homosexuelle wären aufmerksamkeits-

heischend, respektlos, extrovertiert, sozial unproduktiv, gefährlich, asozial und penetrant. 

3.2. Moralität 

 Die Ebene der Moralität beschreibt Interaktionsformen, die mit der moralischen Haltung 

und der moralischen Handlung in Verbindung gebracht werden. Hierbei werden Attribute ver-

wendet, die das sittliche Empfinden und Verhalten, also die Sittlichkeit des Adressaten verlet-

zen und symbolisch verformen. Beispiele: egoistisch, egozentrisch, amoralisch, entgrenzt, per-

vers, inzestuös, etc. 
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3.3. Empathie 

Mit Empathie ist die Bereitschaft und die Fähigkeit gemeint, sich in die Einstellung anderer 

Menschen einzufühlen. Sie stellt eine besondere Voraussetzung mitmenschlicher Kommuni-

kation dar. Unterstellungen wie intimlos, rücksichtslos oder pietätslos stellen den Adressaten 

als gefühlsloses Wesen dar. 

3.4. Vertrauenswürdigkeit 

Der Bereich Vertrauenswürdigkeit betrifft die Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit von Men-

schen als soziale Wesen. Sprachliche Gewalt, die an dieser Stelle dem Adressaten das Ver-

trauen bzw. die Befähigung zum vertraulichen Umgang abspricht, verletzt eine bedeutsame 

Grundlage für das soziale Zusammenleben. Beispiel für Eigenschaftszuschreibungen in die-

sem Zusammenhang: lüstern, ängstlich, feige, verräterisch, treulos oder hinterhältig. 

3.5.  Interaktion als soziale Gruppe 

In diesem Punkt zielt Gewaltsprache auf die Verwundung von Interaktionsformen und auf 

die Erscheinung des Adressaten als soziale Gruppe ab. Distinktive Darstellungen beziehen 

sich auf Beschreibungen wie beispielsweise die „Abgelehnten“, die „Angefeindeten“, die 

„Horde an Vergewaltiger“, Gruppe als Gegenstand der Belustigung, Gruppe die auf unan-

nehmbare oder obszöne Weise handelt.  

3.6. Ideologie 

Zuschreibungen über ideologische Einstellungen im Zusammenhang mit der unterstellten 

Soziabilität dikreditieren die – meistens an eine bestimmte Kultur gebundenen –Grundeinstel-

lungen und Wertungen einer sozialen Gruppe. Sprachliche Differenzherstellung in dieser Hin-

sicht ist bemüht, Bedrohung und Gefahr der weltanschaulichen Maxime ihrer Adressaten zu 

beschreiben. Beispiel: Muslime, die nach der Weltherrschaft streben; die Gesellschaft stetig 

unterwandern89, „Homoinitiativen“ als Sprachrohr für Perversität und einer familienfeindlichen 

zügellosen Sexualität. 

3.7.  Politik 

 Verletzung auf der politischen Dimension zeichnet ein Bild eines perfide berechnenden 

und machtorientierten Verhaltens der Adressaten. Hier geht es um die Durchsetzung von Zie-

len, die das Wohl und die Existenz der deutschen Gesellschaft gefährden. In alltäglichen Ge-

sprächen unterstellen Sprecher anderen Menschengruppen ein die Gestaltung des öffentli-

chen Lebens betreffendes negatives und böses Handeln.  

                                                      
89 Vgl. Getürkte Vielfalt: Wie der politische Islam die Union unterwandert http://www.huffingtonpost.de/salih-tahus-

oglu/union-islam-ditib-midu-politik-spione_b_14763382.html, aufgerufen am 25.10.2017. 
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Beispiel 1, Über Homosexuelle: 

 → Homosexuelle als Schützlinge der Politik,  

→ Homosexualität als EU-Diktat und EU-Wahnsinn,  

→ Politisierung sexueller Orientierung,  

→ Instrumentalisierung sexueller Orientierung,  

→ Outen als Öffentlichkeitsarbeit,  

→ Sex als politisches Statement: „der politische Penis“90.  

Beispiel 2, Über Muslime:  

→ Regierungen, Parlamente, Parteien und Organisationen als verschworene Kollaborateure, 

die „gemeinsame Sache mit Muslimen machen“. Demnach sind → Politiker „Umvolker“, 

„Volksverräter“. 

 Aus diesen empirisch gestützten Überlegungen lässt sich ein erstes Grundschema ei-

nes Ungleichheitsdifferenzials zur näheren taxonomischen Bestimmung der Adressaten von 

performativer Gewalt bestimmen (siehe Tabellen auf den nächsten Seiten). 

Tabelle 5: Schablone zur Ungleichheitssemantik auf der Grundlage von Zuschreibungen über anth-
ropologische Größen menschlicher Existenz 

Anthropologi-

sche 

Hauptkatego-

rien 

Subkategorien 

Wert 1 Wert 2 Wert 3 

-1 0 +1 

distinguiert ambivalent etabliert 

Körperlichkeit 

Hygiene    

Ästhetik    

Physis/Sex    

Körperliche Gesund-

heit 
   

     

Geist 

Ethik    

Psyche     

Nous    

                                                      
90 O-Ton aus meinem Datensatz „Zuschreibungen über Homosexuelle“. 
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Soziabilität 

Lebensstil    

Interaktionsform    

Moralität    

Empathie    

Vertrauenswürdigkeit    

Als soziale Gruppe    

Ideologie    

Politik    

In der unteren Tabelle stelle ich negative Attribute (-1) aus meinem Datenbestand vor, die sich 
auf Homosexuelle beziehen. Den negativen Zuschreibungen setze ich gegenteiligen positive 
Attribute mit dem Wert +1 gegenüber. Der Wert 0 markiert in der Ungleichheitssemantik als 
ambivalent aufzufassende mögliche Adressaten. Sie resultieren als Postulate aus differenzlo-
gischen Überlegungen auf der semantischen Ebene heraus. 

Tabelle 6: Ausschnitt einer ausgefüllten Ungleichheitssemantik anhand Zuschreibungspraktiken über Homosexu-

elle 

Anthropologi-

sche 
Wert Wert Wert 

Hauptkatego-

rien 
Subkategorien -1 [distinguiert] 0 [ambivalent] +1 [etabliert] 

KÖRPERLICH-

KEIT 
Hygiene unrein, eklig, fäkal, verdreckt 

Ab-

fallent-
sorger 

sauber, reinlich 

 Ästhetik feminin, weich, androgyn 
Trans-
vestit 

deutliche Konturen männli-
cher Merkmale 

 Physis/Sex 
unnatürlich, effeminiert, zügellos, 

weich 

Trans-

gender 
männlich, natürlich 

 Gesundheit krank, kontagiös/ morbiphor 

Krebs-

pati-
ent 

gesund, nicht ansteckend 

GEIST Ethik egozentrisch, hedonistisch 
Vorge-
setzte 

verantwortungsbewusst 
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 Psyche problematisch, gestört, krank, debil 

Sozial-

arbei-
ter 

Mental gesund, selbstbe-

wusst 

 Nous perfide, kalt berechnend 
An-

wälte 
vernünftig, verständlich 

SOZIABILITÄT Lebensstil 
individualistisch, unbeständig, wech-

selhaft, hedonistisch 
Single sozial, beständig, maßvoll 

 
Interaktions-

form 

aufmerksamkeitsheischend, respekt-
los, extrovertiert, Segregation, sozial 

unproduktiv, gefährlich, asozial, pe-
netrant 

Schau-

spieler 
bescheiden, respektvoll 

 Moralität 
egoistisch, egozentrisch, amoralisch, 

entgrenzt, pervers, inzestuös 

Pries-
ter 

maßhaltend, sozial, mora-
lisch, tugendhaft 

 Empathie intimlos, rücksichtslos  rücksichtsvoll, intim 

 
Vertrauens-
würdigkeit 

lüstern, ängstlich, feige, verräterisch, 
treulos, hinterhältig 

Mitmensch vertrauensvoll, loyal 

 
Interaktion als 
soziale Gruppe 

Geschützte Gruppe, Separation, Sex-
reduzierte, Abgelehnte, Angefein-

dete, Angeklagte, Bedrohte, Be-
kämpfte, Diskreditierte, Flüchtlinge, 

Gefürchtete Gegenstand der Belusti-
gung, Unannehmbare, Obszöne, 

Maßlose, Opfer, Randseitige, Trieb-
täter, Verleugnete, erziehungsbe-

dürftig, 

Fremde die Normalen 

 Ideologie 
Sprachrohr für Perversität, Chaos, 

Homoinitiativen, missionarisch 

Regenbogenideolo-

gie 
Werte der Normalen 

 Politik 

Schützlinge der Politik, EU-Diktat, 

EU-Wahnsinn, Politisierung sexueller 
Orientierung, Instrumentalisierung 

sexueller Orientierung, Outen als Öf-
fentlichkeitsarbeit, Sex als politi-

sches Statement, politischer Penis 

Politiker Politik des ehrlichen Mannes 

 Anhand der körperlichen, geistigen und sozialen Differenzierungsmuster menschlicher 

Existenz als soziales Lebewesen ist eine taxonometrische Einteilung der Adressaten perfor-

mativer Gewalt möglich. Die Kategorie Opfer im Rahmen einer sprachlichen Distinktionspraxis 

ist durch die besondere semantische Eigenschaft der Attribute gekennzeichnet. Sie erlauben 

eine Grenzziehung zwischen innen und außen, zwischen zugehörig und unzugehörig. Daraus 

erschließt sich eine Verortung in Etablierte, Ambivalente oder distinguierte soziale Gruppen. 

Sie werden durch die Deformationsarten und -formen ihrer symbolischen Körper sichtbar. Es 
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entstehen verzerrte Figuren, gleichsam Homunculi, als Gegenstand gewalttätiger Anrufungen. 

Die Verunstaltung der Doppelkörperlichkeit sozialer Existenz ist beschreibbar. Sie enthält eine 

ganze Typologie der Bezeichnungspraxis von Ungleichheitssemantik. 

4.2. Empirisch begründete Theorie einer distinktiven 
Alltagssprache - Zum Problem der Fallauswahl in einem 
unkalkulierbaren und dynamischen Feld 

Ein auf die Erfassung stereotyper, diskriminierender bzw. trennender Sprechakte im Alltag ab-

zielendes Forschungsdesign stellt eine besondere Herausforderung alleine in den Vorannah-

men und in der damit zusammenhängenden Ausarbeitung erkenntnisfördernder Modelle dar. 

Im explorativen Bereich ethnografischer Vorurteilsforschung fließen die Wahrnehmung und 

Annahmen des Forschers als navigatorische Impulse während des dynamischen Forschungs-

prozesses in die Erkenntnisgewinnung mit ein. Damit durchdringen sich Vorstellungen über 

die Vorgehensweise performativer Datengewinnung auf dem empirischen Feld, die damit ge-

wonnenen Daten und der methodisch-theoretische Ansatz ihrer Analyse auf komplexe Weise. 

Während ethnografischer Situationen werden die Annahmen zum Zweck eines besseren Ver-

ständnisses des Forschungsgegenstandes oft in actu im Forschungsprozess, quasi live und 

improvisatorisch in der Auseinandersetzung mit der konkreten empirischen Situation, erprobt: 

„Die Verfügbarkeit und flexible Verwendung […] theoretische[r] Perspektiven führt zu der 
von Glaser und Strauss (1967/1998) beschriebenen ‚theoretischen Sensibilität‘, der Fähig-
keit, über empirisch gegebenes Material in theoretischen Begriffen zu reflektieren“ (KELLE 
[1999] 2010, 25). 

 Im Vorfeld methodisch angeleiteter Inszenierungen zur Datengewinnung von Gewalt-

sprache im Alltag nähert sich der Forscher mit ausdifferenzierten Rahmenkonzepten dem Un-

tersuchungsfeld. Diese setzen sich nicht alleine aus abstrakten Theoriegefilden zusammen, 

sondern rühren aus dem lebensweltlichen Hintergrundwissen und Rollenkenntnissen des For-

schers. Ein derartiges Vorgehen muss folgende Besonderheiten bzw. Gewohnheiten berück-

sichtigen: Gewalttätige Alltagsgespräche, die Menschen oder Menschengruppen distinktiv 

kennzeichnet, abwertet und/oder diskriminiert, findet in gewöhnlichen Situationen statt. Ihre 

Empirie erfordert ein spezielles Know-how, um zwanglose und gesichtsbewahrende Unterhal-

tungsformen aufrechtzuerhalten. Bestimmte Schlüssel- bzw. Reizthemen liefern ein hohes Po-

tenzial an Erzählanreizen, gleichzeitig laufen solche Sprecher aber auch Gefahr, sich sozial 

zu diskreditieren. Im Forschungsfeld Alltag und performative Gewalt befindet sich der for-

schende Akteur als Ethnologe in einer Habachtstellung. Er erwartet gewalttätige und distinktive 

Sprechakte. Er ist bereit ad hoc eine performative Rolle einzunehmen, eine alltägliche Szene 

zu machen, um sein Ziel an Narrative anzuknüpfen oder diese bei Gelegenheit zu erzeugen 
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bzw. zu erreichen. Hierbei bündeln sich drei analytisch-heuristische Dimensionen:  

1. Heuristisch-analytische Rahmenkonzepte aus dem lebensweltlichen Hintergrundwissen,  

2. aus denen sich Kategorienraster für die Empirie und Analyse präparieren lassen und 3. im 

Kontext die Aktivierung eines methodischen Expertenwissens und lebensweltliche ad hoc 

Strategien (Theatralik) für das empirische Feld. 

 Die sich hier abzeichnende starke Verschränkung zwischen ethnografischer Erhe-

bungsstrategie und Auswertungsstrategie in der oder besser durch die Rolle des Forschers 

(hindurch) bedeutet naturgemäß eine sehr enge Anbindung an den Fall. Aber dadurch ist auch 

ein großes theorieerzeugendes Potenzial gegeben. Das theoretical sampling und die 

Emergenz der Daten aus dem empirischen Feld greifen im Forschungsaugenblick verflechtend 

ineinander. Die Entwicklung von Begriffen, Konzepten und Kategorien aus dem Datenmaterial 

erfolgt zeitgleich (vgl. KELLE [1999] 2010, 16). 

 Beim Problem der Fallauswahl in einem weit offenen Untersuchungsfeld, wie die des 

Alltages, spielt die Begegnung mit dem Fall eine besondere Rolle. Zu Beginn liegt kein Stich-

probenplan vor. Es gilt, Orientierungshypothesen in der Dauer des explorativen Erhebungs-

prozesses, welches sich gleich einem Rollenspiel zwischen Unbekannten vollzieht, zu gene-

rieren. Die Genese läuft, bis sich eine dichte Beschreibung der Orte und ihrer möglichen Pro-

tagonisten herausbildet, die als Datenquelle für die eigene Fragestellung infrage kommen. Der 

Anwendungsbereich eines solchen Vorgehens liegt vor allem „auf dem Gebiet naturalistischer 

Feldforschung, ethnografischer Untersuchungen und explorativer Studien“ (KELLE [1999] 

2010, 46). 

 Distinktive Sprachfigurationen und ihre Sprecher bzw. Sprecherinnen in Alltagssituati-

onen stellen ein schwieriges Terrain für eine „kriteriengesteuerte Fallauswahl“ (KELLE [1999] 

2010, 43) dar. Der Untersuchungsfokus liegt auf dem Alltagsmenschen als Akteur. Ihm begeg-

net man als Mitmenschen überall und jederzeit, in allen Erscheinungsformen. Für eine solche 

Kriterienerstellung ist zunächst die sexuelle oder politische Orientierung, der soziale, schicht-

bezogene, ethnische, religiöse oder altersspezifische Hintergrund des Menschen im Alltags-

modus unerheblich. Der tatsächliche Fall schließlich stellt die Zufallsbegegnungen selbst dar, 

während situativ bestimmte diskriminierende Zuschreibungsprozesse ablaufen. Es ist also an-

fangs bedeutender was, wie gesagt wird und mit welchem wirkungsmächtigen Inhalt, anstatt 

zu erfahren, wer etwas warum sagt. Der Prozess des theoretical sampling definieren GLASER 

und STRAUSS wie folgt: 

„Theoretisches Sampling meint den auf die Generierung von Theorie zielenden Prozess 
der Datenerhebung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und 
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analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächste erhoben werden sollen 
und wo sie zu finden sind“ (GLASER & STRAUSS [1967] 1998, 53). 

 Bei einer Vorgehensweise wie die der dramaturgischen Inszenierung ist die theoreti-

sche Reflexionsphase viel näher und viel enger an den aktuellen Erhebungsprozess im Zu-

fallsmodus gebunden. Die damit angeknüpfte beobachtende Teilnahme an alltäglichen Zu-

schreibungspraktiken ist auf Gelegenheiten angewiesen, Alltagsgespräche von diversen und 

ad hoc erscheinenden Menschen und nicht von ausgewählten spezifischen Menschen empi-

risch zu erfassen. Die „systematische Suche nach Vergleichsgruppen“ (ebd.) soll damit einer 

methodisch durchdachten Mimesis alltäglicher Abläufe und den damit verbundenen Zufallsbe-

gegnungen mit Akteuren gehorchen. Im Vordergrund stehen performative Sprechakte der Nor-

malitäts- und Devianzherstellung von Personen. Man begegnet ihnen als Alltagsmenschen 

beim Vorübergehen, quasi en passant. So sind die Begegnungsfälle der Fall. Aus diesen Be-

gegnungen entwickeln sich Kategorien und Hypothesen und fließen im Sinne einer Grounded 

Theory im Untersuchungsfeld stetig zirkulär in den Forschungsfortschritt ein. Sie sind jedoch 

eng an die Fortführung und die unvorbereitete Genese des empirischen Materials geknüpft 

und nicht an die nähere Bestimmung vorausdefinierter Fälle. 

 Im Hinblick auf die Auswahl der Vergleichsgruppen werden die Sprecher distinktiver 

Sprache über ihre spezifischen Redeweisen sichtbar. „Der Fall“ tritt im besonderen Typus des 

Alltagsmenschen auf. Er erscheint in einem öffentlichen Raum, im öffentlichen Rahmen, als 

lebensweltliche Gestalt par excellence, als ein Jedermann. Eine Auswahl aufgrund Herkunft, 

Bildungshintergrund, Schichtzugehörigkeit oder gar über die Bestimmung des Geschlechts ist 

nicht eindeutig bestimmbar, denn der Akteuer als Gegenstand der Beobachtung emergiert aus 

der Alltäglichkeit durch seine Narration. In alltäglicher Interaktionssprache lassen sich seman-

tische Muster als Untersuchungseinheiten bestimmen, die einen Vergleich „relevante[r] Unter-

schiede oder große[r] Ähnlichkeiten“ (KELLE [1999] 2010, 48) ermöglichen. Die Analyse der 

semantischen Kategorienbildungen zwischen Interaktion und Inhalt erlaubt die Rekonstruktion 

der zugrundeliegenden Framingprozesse und Settings. Der „natürliche“ Überraschungsmo-

ment des Untersuchungsfeldes, die Varianz und Heterogenität der Sprecher bedingt eine na-

turalistische Fallauswahl. 

 Im folgenden Fallbeispiel gehe ich mit einer von mir entwickelten Methode vor, die ich 

als das „Inszenatorische Interview“ bzw. die „Dramaturgische Inszenierung“ bezeichne. 91 

                                                      
91 Die genannte Methode erörtere in den späteren Kapiteln. 
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Meine Vorgehensweise bezweckt, die naturalistische Fallauswahl zu konkretisieren. Der me-

thodische Ansatz verfolgt das empirische Ziel, die Situation während einer Zugfahrt als Setting 

für ein Inszenatorisches Interview zu nutzen. Zusammen mit einem Partner, der den Claqueur 

spielt, inszenieren wir die Zugfahrt zweier Bekannter, die gemeinsam eine Bahnstrecke fahren. 

Wir suchen uns eine Sitzkonstellation aus, bei der wir uns gegenübersitzen können und im 

gleichen Abteil günstiger Weise nur eine Person anwesend ist. Es gilt, eine große Anzahl von 

zuhörenden Zuggästen zu vermeiden, da ansonsten in einem Gesprächsfall die Gefahr sozi-

aler Erwünschtheit von Antwortverhalten steigen und es wohlmöglich nicht zu einer konspira-

tiven Unterhaltung kommen würde. Gleichzeitig soll ein möglichst kleiner Personenkreis eine 

Atmosphäre der Intimität herstellen. Dabei ist es völlig unerheblich, auf welche Person man in 

dieser Konstellation treffen könnte, solange die oben erwähnten Prämissen eingehalten wer-

den. Das Beispiel: 

Beteiligte: 

Der Claqueur:   Inkognito Interviewer 1 (Pseudo-Alltagsmensch). 

Grand Provocateur: Inkognito Interviewer 2 (Pseudo-Alltagsmensch). 

Alltagsmensch:  Ein Mann während einer Zugfahrt. 

 

Situationsrahmen: 
Ich lese Zeitung. Mir gegenüber sitzt mein eingeweihter Mitarbeiter, der Claqueur. Wir 
beide übernehmen gleichzeitig die Protokollierung des Ablaufes, halten jeweils einen Stift 
in der Hand bereit. Wir tun so als würden wir in einer Zeitung und einer Zeitschrift beson-
dere Stellen markieren. Neben uns sitzt ein älterer Herr mit einer Einkaufstüte. Mein Mitar-
beiter beginnt das Gespräch, mit dem Ziel einen Narrationsstimulus zu bewirken und den 
Zuhörer zu einer Unterhaltung zu motivieren. Als Erzählanreiz haben wir das Thema EU-
Mitgliedschaft ausgewählt.  

Reizfrage: Soll die Türkei in die EU? Haben sie eine Meinung dazu?  

 

Ablauf: 

Der Claqueur: Was meinst du, soll die Türkei in die EU? Mein Vater ist dagegen. Gestern 1 

habe ich mit ihm darüber diskutiert. 2 

Grand Provocateur: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein schwieriges 3 

Thema. 4 

Der Claqueur: Aber eine Meinung wirst du doch dazu haben? 5 
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Grand Provocateur: Ich weiß es wirklich nicht, ob die Türkei reif für die EU-Mitgliedschaft 6 

ist. Was alles damit verbunden ist, ich muss darüber nachdenken. 7 

[Ein Mann, der Alltagsmensch, hört interessiert zu. Schaut mich an, dann den Claqueur] 8 

Grand Provocateur: [wendet sich an den interessiert zuhörenden Mann] Haben sie eine 9 

Meinung dazu? 10 

Alltagsmensch: Ich? Nein, mit so was gebbe ich mich net ab! Die Türkei in die EU holen? 11 

Das hat uns noch gefehlt. Als hätte mer net genug von denen. Mehr sag ich dazu nich. 12 

Grand Provocateur: [zu mir gewandt] Ich habe das Gefühl, dass darüber noch viel diskutiert 13 

werden muss, nachdem die Wirtschaftskrise alles schlimmer gemacht hat.  14 

Alltagsmensch: [beteiligt sich dann doch] Ich sach ihne ma was, anatolische Bauern und 15 

faule Griechen, mehr net! Alle sind korrupt. Griechen waren von den Türken besetzt, da 16 

haben die Griechen viel abbekommen, haben viel an Kultur verloren. Aber ich halt’ jetzt die 17 

Klappe bevor mich jemand Nazi schimpft! Aber nix gegen dich [deutet auf den Grand Pro-18 

vocateur] 19 

Grand Provocateur: Wieso? 20 

Alltagsmensch: Du bist doch Türke? 21 

Grand Provocateur: Nein. Mein Vater ist Argentinier. Aber ich habe ihn nie kennengelernt. 22 

Alltagsmensch: Ach so. Wie gesagt ich hab nix gegen Ausländer, man muss aber die Wahr-23 

heit ausspreche. Die Türkei gehört so wenig in die EU, wie der Nigger nach Deutschland. 24 

Aber die Türken, die hier leben, ihre Steuern bezahlen und anständig sind, die können 25 

bleiben. Des mit der EU war soundso ein Fehler, als die DM war, ging’s uns allen besser, 26 

jetzt müssen mer uns mit Grieche, Rumäne, Italiener, Spanier, mit all denen die nix arbeiten 27 

wolle rumschlahe. Jeder soll bei sich, zu sich bleibe. Aber des is nur mei Meinung. So, jetzt 28 

muss ich gehe. [Nächste Haltestelle steigt der Sprecher aus].29 

 Die Methodik wie auch die Durchführung der Empirie in diesem Fall orientiert sich 

an GLASER und STRAUSS. Das Vorgehen kann im Sinne der Grounded Theory92 völlig als 

empirisch begründet bezeichnet werden. Die Methode ist durch einen „unauflösliche[n] Be-

zug zur empirischen Wirklichkeit“ (GERDES 1979, 11) charakterisiert. Diese ist nicht nur 

durch theoretische Vorüberlegungen (soziologische Theorie) und durch faktische Beobach-

tung gegeben. Im Forschungsprozess findet zwischen Entwürfen aus dem Alltagswissen 

des Forschers und heuristisch-theoretischer Konzeption ein ständiges Vermessen und ein 

                                                      
92 „Eine soziologische Theorie, die aus den Daten abgeleitet wurde, ist „grounded“, ruht auf dem Boden be-

obachteter Fakten. Die Autoren wenden sich gegen das gängige Verfahren, eine Theorie deduktiv zu ent-
wickeln und dann nach Daten zu suchen, die diese Theorie widerlegen oder bestätigen. Sie zeigen, dass 
auf diese Weise das ‚Validitätsproblem‘ (d.h. die Frage, ob die Daten denn tatsächlich empirische Bezugs-
punkte für die in der Theorie behaupteten Zusammenhänge herstellen) kaum zu lösen ist. ‚Begründete The-
orie‘, die direkt aus den Daten entwickelt wird, hat dagegen von Anfang an einen unauflöslichen Bezug zur 
empirischen Wirklichkeit“ (GERDES 1979, 11). 
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Abgleich mit dem empirischen Feld statt. Auf diese Weise werden kontingente Strukturen 

des untersuchten Gegenstandsbereiches in einem ständigen Dialog zwischen lebenswelt-

licher Erklärung und Handlungsanweisung und methodisch angeleitetem Expertenwissen 

offengelegt. Das ist eine sehr gute Grundlage für die Formulierung empirisch gehaltvoller 

Theorien. Denn die Beobachtung des Gegenstandes und seine dadurch begründete Theo-

retisierung vollziehen sich schon während der empirischen Erhebung ex ante. Sie ist nicht 

alleine ex post auf das Analyseverfahren im Abschluss der Erhebung beschränkt. 

 Zur Erinnerung: Das vorliegende heuristische Modell eines performativ und ethno-

grafisch geprägten Forschungsstils geht von der hypothetischen Annahme aus, wonach 

Gesellschaftsmitglieder im Alltag (1.) eine Identitätspolitik betreiben, (2.) um die Anerken-

nung ihrer Überzeugungssysteme bestrebt sind und (3.) daher in performativen Akten an-

dere Menschen(gruppen) ausdifferenzieren, sich hingegen aufwerten. In diesen Akten tau-

chen diverse Formen und Strategien sprachlicher Gewalt auf. Der Forscher betritt damit ein 

mikropolitisch hoch aufgeladenes Feld. Eine wichtige Voraussetzung bei der Datengenese 

liegt in seinem Vermögen, sich verstehend und empathisch durch ihre Entstehungskontexte 

und ihre Verläufe hindurch navigieren zu können. 

 Schon während des Forschungsprozesses werden die im Feld situativ gewonnenen 

Eindrücke und Annahmen einer Überprüfung ausgesetzt. Erhoffte abduktive Prozesse, 

d. h., die Konstruktion einer neuen Kategorie zur Beschreibung bzw. Erklärung einer ande-

ren, erfolgen währenddessen schon im empirischen Feld. Für die Codierung des empiri-

schen Materials bedeutet das, dass durch diese Methode das vorbereitete Kategorien-

schema durch die Feldbegegnung strukturiert wird. Dadurch verdichtet sich das empirische 

Bild sehr.  

4.3. Problem oder Vorteil der Theoriebeladenheit einer 
involvierten Beobachtung? – Das Verstehen/ Erklären-
Problem performativer Gewalt in Alltagsgesprächen  

Nach HANSONs (1965) Wahrnehmungstheorie ist das Vorwissen des Beobachters ein sozial 

organisierter Wissensbestand. Er eignet sich dieses sprachlich durch die Teilnahme an der 

Praxis einer Kultur oder Lebensform an (vgl. HANSON 1965, 22, 25, 184). Dabei äußert sich 

die Theorieabhängigkeit menschlicher Erfahrungskategorien (vgl. ADAM 2002, 90) nicht nur 
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als eine epistemische Größe93 (vgl. HANSON 1965, 19 & KUHN 1973, 113), sondern ent-

springt auch einem Sprachspiel sozialer Praxis (WITTGENSTEIN & ANSCOMBE 1998, 5). Wie 

sind vor diesem Hintergrund soziale Phänomene und Ursachen zu verstehen? Es sind zu-

nächst eine Reihe von grundsätzlichen Fragen zu klären. Sie betreffen das zentrale metho-

dologische Problem einer Vorurteilsforschung, die bestrebt ist, performative Gewalt in All-

tagssituationen zu erfassen und die involvierte Forscherperspektive in eine empirische 

Operation zu überführen. Daher lautet die Eingangsfrage: wie können Formen sprachlicher 

Gewalt methodisch kontrolliert in Aktion erfasst werden, ohne dass die Gegenwart des For-

schenden eine beeinflussende Wirkung hat (vgl. KELLE 1994, 113)? Wie können die in All-

tagsgesprächen zum Ausdruck kommenden sozial vermittelten Deutungsmuster und Hand-

lungsorientierungen im natürlichen Fluss eingefangen, eine Verfälschung des Datenmate-

rials in Form eines sozial erwünschten Antwortverhaltens verhindert werden? 

 Die Fragen nach der Begründbarkeit qualitativer Vorgehensweise, nach der Validität 

der eigenen Beobachtung, sowie die Gültigkeit der Ergebnisse und methodische Standards 

müssen im deutlichen und konkreten Bezug auf die Hypothesengenerierung und Theorien-

bildung im Feld formuliert werden. Vor allem ist die kritische Hinterfragung der steten Wis-

sensgenerierung über den methodischen Vorgang einer inszenatorischen Dramaturgie 

wichtig. Die Methode beruht auf einer selbstreflexiven kritischen Sicht über die eigenen 

theoretischen Prämissen während der ethnologischen Feldbeobachtung.  

 Distinktionsprozesse in Alltagsgesprächen bringen Fragen mit sich, wie die Hand-

lung und die Erklärung der Handlung als Phänomene zu betrachten sind. Das sind Erschei-

nungen, die gemeinsam „mit den sie begleitenden Überzeugungen und Meinungen – in 

einen weiteren kulturabhängigen Rahmen von (gesellschaftlichen) Zielen, Werten und Nor-

men und anderen Standards“ (TUOMELA 1978, 54 in KELLE 2009, 119) zu verstehen sind. 

Denn sie gründen „auf das von einer Gesellschaft internalisierte [...] System [...] von Begrif-

fen, allgemeinen begrifflichen Regeln und bestimmten Grundannahmen“ (ebd.). KELLE ver-

weist in der Frage, wie Handlung – in meinem Forschungskontext ist das violente Alltags-

sprache – und Handlungsgrund (Ursache) in Beziehung zu setzen sind, auf TUOMELA, MAN-

NINEN und APEL (1978):  

„Aus zwei Gründen darf sich die Untersuchung der Beziehungen zwischen Handlungs-
gründen und Handlungen, so TUOMELA, nämlich nicht auf eine sprachlogische und be-
griffliche Analyse beschränken, sondern muß empirischen Charakter aufweisen“ (KELLE 
1994, 78 f.). 

                                                      
93 Unter epistemischen Größen meine ich in Anlehnung an BUSSE „Konzepte[, die] als epistemische Größen, 

die Struktureinheiten des Wissens und Kognition betreffen“ (BUSSE 2012, 541). 
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 Überträgt man diesen Gedanken auf eine ethnografisch bestimmte Vorurteilsfor-

schung auf dem Gebiet performativer Sprache im Alltag, folgt die Notwendigkeit, die Iden-

tifikation des begrifflichen Rahmens, den eine Kultur für die Erklärung von Handlungen zur 

Verfügung stellt, für eine empirische Untersuchung der in dieser Kultur faktisch geltenden 

Handlungsmaximen, d. h. der tatsächlich akzeptierten „begrifflichen Zusammenhänge zwi-

schen Werten, Zielen und Praktiken“ (KELLE 1994, 79) zu instrumentalisieren.  

  Die in die Situation eines inszenatorischen Interviews involvierten Akteure tauchen 

jedoch nicht als durch und durch rational handelnde Figuren auf. Der Forschende hat zwar 

das strategische Ziel, die Gründe und Motive seines Gesprächspartners in einer zwanglo-

sen Unterhaltung in einer alltäglichen Situation zu erfahren. Er beteiligt sich aktiv, indem er 

Kulisse wie auch die Situation benutzt. Aber weder er noch der beforschte Alltagsmensch 

sind der Willkür des Augenblicks gänzlich unterworfen. Nicht in jedem Moment verläuft das 

Gespräch im Sinne einer Intentionalität, müssen die Beteiligten 

sich ihrer konkreten Handlungsziele bewusst sein. Das entste-

hende Sprachspiel jedoch muss mitgespielt werden. Es entwi-

ckelt seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Beide Akteure, For-

scher wie auch die Person in seiner Alltagsrolle, verfügen – wie 

Waldorf und Statler (bekannt aus der Muppetsshow) – über eine 

Textkstruktur. Die Akteure befinden sich auf dem Terrain eines 

performativen Sprechspiels und inszenieren die für sie in einer 

Gesellschaft gültigen und verinnerlichten Begriffe und Vorstellungen. Dabei begleiten sie 

Kalkül und Emotionen, bevorteilt oder benachteiligt durch ihre unterschiedlichen Kompe-

tenzen und den schwer berechenbaren Rahmenbedingungen der Interaktionssituation. In 

den alltäglichen Situationen von Gewaltsprache als empirisches Untersuchungsfeld sind 

Erklärungs- und Verständnisdimensionen der Handlungsweisen und die daraus resultieren-

den Zeichen miteinander eng verbundene Phänomene. Forschende müssen bereit sein, 

auf vielfältige Kontextbedingungen zu reagieren, die das Handeln der Akteure beeinflussen 

können. Das Wissen um die „in einer bestimmten Kultur geltenden Handlungsmaximen“ 

betrifft „nämlich nur einen idealisierten rationalen Akteur, nicht jedoch individuelle Akteure 

in konkreten Situationen“ (KELLE 1994, 79). Die damit verbundene Herausforderung betrifft 

die Feststellung von dynamischen Zusammenhängen zwischen Werten, Praxis und Effek-

ten einer Begegnung. Es geht um die Erfassung und die empirische Komprimierung des 

begrifflichen Rahmens performativer Gewalt in Vollzug.  

 In dieser Form der teilnehmenden Beobachtung fließen Reflexionen aus theoreti-

schen Überlegungen und „empirischer Begegnung“ (KELLE 1994, 109), die Suche nach dem 

Abbildung 19: 

Walldorf und 
Stadler aus der 

bekannten US-
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Fall innerhalb des Alltags- und Interaktionsrahmens, in der Situation zusammen. Der Be-

obachter lenkt gewissermaßen als Schiffer soziales Geschehen und die Datengenese. In 

diesem Feld laufen Situationsauslegung und Beweggründe zusammen. Der teilnehmende 

Beobachter ist an der Rahmung der Situation und den dafür typischerweise verwendeten 

Kriterien selbst beteiligt. Aber gerade deswegen kann er Aussagen tätigen, welche Mittel 

für motivationale Relevanzen eingesetzt werden, welche Kontextbedingungen performative 

Gewalt behindern oder erleichtern (vgl. ebd.).  

 Die Beobachtung alltäglicher Vorurteilsäußerungen, möglichst unter „natürlichen 

Bedingungen“, erfordert eine spezielle Aufmerksamkeit. Dort, wo empirische Verhältnisse 

wahrgenommen und in Bezug zu theoretischen Reflexionen gesetzt werden sollen, gilt es, 

die dort vorherrschenden besonderen Bedingungen zu berücksichtigen. Auf diese Weise 

kann ein gehaltvoller Zusammenhang zwischen theoretischem Kern und Empirie hergestellt 

werden. Es ist notwendig, sich auf den Erzählkontext, Inhalt und Art und Weise der Formu-

lierung und die situative Exploration der Wirkung von Vorurteilen auf der kognitiven Ebene 

zu fokussieren. So lassen sich Aussagen über soziokulturelle Bedeutungen und Strukturen 

im Common Sense, die in Relation zu gesellschaftlichen Dispositionen und Phänomenen 

zu setzen sind, dechiffrieren. Dazu muss der Moment der abwertenden Vorurteilsäußerung 

möglichst in seinem ungestörten Fluss belassen werden. Damit das Problem der sozialen 

Erwünschtheit nicht hervortritt, tritt die oben geschilderte Vorgehensweise (Inszenatorische 

Interviews bzw. Dramaturgische Interviews) an die Stelle einer direkten Befragung. Dies 

ermöglicht die Erkundung der Situationsdefinitionen und motivationalen Relevanzen der 

Akteure und ihrer Deutungsmuster. Gleichzeitig berücksichtigt die Methode Alltagstheorie 

und die Erfassung relationaler Kontextvariablen. 

 Gewaltsprache und ihre alltäglich performative Inszenierung verweisen stets auf 

Kontexte, deren eigentliche Ursprünge dem Sprecher gar nicht bewusst, besser ausge-

drückt, bekannt sein müssen. Damit unterstelle ich den im Feld beteiligten Akteuren jedoch 

kein metaphysisches Konzept, wie unbewusste oder latente Absichten. Vielmehr sind sol-

che Situationen von bildreichen metaphorischen Erzählungen gekennzeichnet. Die insze-

nierten Erzählvorgänge sind nicht frei vom Kreativ der hieran beteiligten Subjekte. Die Spre-

cher bedienen sich einem Inventar begrifflicher Bezeichnungen, die eine semantische Kette 

von Bildabläufen beim Rezipienten evozieren können. In Form eines Sprachspieles zwi-

schen strategischen und taktischen Konstellationen wird der teilnehmende Beobachter zum 

Mitspielen gezwungen, wenn er sich erfolgreich auf dem Terrain behaupten möchte. 

 Die sozialwissenschaftliche Handlungserklärung, die logische Verknüpfung von 

heuristischem Modell und dem Ereignis alltägliche Gewaltsprache, hat nicht nur Bezüge zu 
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intentionalen Handlungsmotiven und zu dem dazugehörigen Kontextwissen. Die Perzeption 

der Arten und Weisen performativer Distinktion bis hin zu ihrer Apperzeption erfordert eine 

mitmenschliche Sensibilität. Sie muss über gewöhnliche Mittel empirischer Sozialforschung 

hinaus auf – aus rationaler Sicht wohl suspekte – Wahrnehmungsformen wie Intuition und 

Empathie rekurrieren und dennoch den Spagat sozialwissenschaftlicher Sprach- und Denk-

führung bewältigen.  

„Wenn wir einem Handelnden eine Überzeugung, einen Wunsch, ein Ziel, eine Absicht 
oder etwas Gemeintes zuschreiben, operieren wir mit Notwendigkeit innerhalb eines 
Begriffssystems, das zum Teil durch die Struktur der Überzeugungen und Wünsche des 
Handelnden selbst determiniert ist“ (DAVIDSON 1990, 322 in KELLE 2009, 118). 

KELLE führt weiter aus: 

„Wissenschaftliche Handlungserklärungen müssen also auf dieselben begrifflichen 
Muster zugreifen können wie der Handelnde auch, sie müssen deren spezifische Denk- 
und Gefühlsmuster dabei systematisch berücksichtigen“ (KELLE 1994, 88, Hervorhe-
bung von mir). 

 Die strategische Konstellation pejorativer und abwertender Sprachspiele orientiert 

sich an einer bestimmten Struktur eines weitgehend geteilten Wissensvorrates. Diese 

Struktur beinhaltet asymmetrische Ungleichheitsvorstellungen, die in kognitive Prozesse 

eingreifen und deren sprachfigurative Praxis beeinflussen. Diskriminierende Sprachfigura-

tionen als Handlung können insofern als taktische Formationen einer distinktiven Sprach-

praxis aufgefasst werden, soziokulturelle Codierungen eines allgemeinen Wissensvorrates 

an Differenzmarkierungen hingegen als ein strategisches Gefüge performativer Gewalt.  

 Für den Teilnehmer dramaturgischer Inszenierungen gilt es, die Rahmenbedingun-

gen und Ausdrucksweisen solcher Handlungsmomente nicht nur adäquat zu erkennen, 

sondern auch, sich darin methodisch vorbereitet, wie auch intuitiv, bewegen zu können. Er 

muss jede Situation neu entdecken und sich spontan auf die dort geltenden Regeln justie-

ren können, denn er betritt zugleich eine mikropolitische Dimension der Alltagssprache. Der 

teilnehmende Zugang in ein Machtfeld, in dem Sprachhandlungen und Sprachspiele mik-

ropolitische Aushandlungen von Legitimität, Zugehörigkeit und Ausschluss markieren, folgt 

der Notwendigkeit Handlungen und Handlungsgründe „nicht nur als logische und analyti-

sche, sondern auch als empirische und kausale Verknüpfung“ (KELLE 1994, 91) zu verfol-

gen. Die anschließende darlegende Analyse von Handlungserklärungen wird dadurch nicht 

alleine auf sprachlichen Bedeutungen der Akteure begrenzt, „sondern stellt eine empirische 

Tätigkeit dar, bei der die Verbindung zwischen Handlungsgründen (Einstellungen, Über-

zeugungen und Präferenzen) einerseits und Handlungen andererseits hypothetisch formu-

liert und durch die Anwendung empirischer Forschungsmethoden (wie Beobachtung, Be-

fragung und Experiment) überprüft […]“ (KELLE 1994, 91) wird.  
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 Der Grad der theoretischen Sättigung und der soziale Kontext als der empirische 

Rahmen spielen im Untersuchungsfeld „Vorurteilserklärungen als Handlungserklärungen“ 

eine wichtige Rolle. Hierbei rücken die Weisen der Formulierungen, das begriffliche Inven-

tar, das semantische Potenzial94 in den Vordergrund, wenn auf dem Terrain alltäglicher 

Vorurteilsäußerungen Struktur und Taktik als zwei auf sich beziehende Größen auftauchen, 

das Sprachspiel sich „zeigt“. Die anschließende Rekonstruktion über die direkte Analyse 

des Gesagten und dessen Differenz markierende Potenzial bezweckt keine unmittelbare 

Bestimmung der spezifischen Denk- und Gefühlsmuster der Akteure. Sie stellt das seman-

tische Beziehungsgeflecht, dessen Ausformungen und Potenzialitäten im Hinblick auf die 

Auswirkungen auf Verletzungsdimensionen fest. Die Kontextabhängigkeit dieser Vorge-

hensweise bezieht sich auf den Gegenstand dreier empirischer Untersuchungsbereiche: 

a) Praxis von diskriminierenden Sprachfigurationen (Art und Weise, begriffliche Zusam-

mensetzung, Semantik, semiotische Struktur, b) die konkrete soziale Situation (sozialer 

Rahmen, Beteiligte, Gesprächsatmosphäre, c) Auswirkungspotenzialität (Evokation, Imagi-

nation, Assoziation des Gesagten). 

 Eine sozialwissenschaftliche Handlungserklärung vor diesem Hintergrund basiert 

auf folgenden Schritten: Die Untersuchung logisch-analytischer Verknüpfungen zwischen 

Handlung und Handlungserklärung und empirisch-kausaler Verknüpfungen. KELLE bezieht 

sich auf ZNANIECKIS (1934) Überlegungen zur „Analytischen Induktion“, die dieser zur sozi-

ologischen Methode als Alternative zu quantitativen Verfahren vorschlägt (vgl. KELLE 1994, 

256). Am Anfang stehen theoretische Grundannahmen. Sie sind wenig strukturiert und die-

nen als Ausgangspunkt für empirische Verallgemeinerungen (vgl. KELLE 1994, 258). Sie 

fungieren quasi als „sensitizing concepts“ (BLUMER 1954,7), d. h. sie enthalten sensibilisie-

rende Konzepte, d. h. „empirisch nicht gehaltvolles Theoriewissen bzw. allgemeine theore-

tische Konzepte“ (KELLE [1999] 2010, 59). So wird die theoretische Integration empirischer 

Befunde „zu Beginn einer Untersuchung als theoretische Matrix oder als theoretisches Ras-

ter“ (KELLE [1999] 2010, 34) ermöglicht.   

 Die analytische Induktion abstrahiert von theoretischen Rastern ausgehend pro-

zesshaft empirische Verallgemeinerungen. Für diese Methode müssen zu Beginn die „do-

minanten (d.h. die theoretisch bedeutsamen Eigenschaften eines sozialen Phänomens und 

der von diesen dominanten Eigenschaften abhängigen Merkmale, d.h. die Konstruktion ei-

nes theoretischen Modells für einen bestimmten Einzelfall“ (KELLE 1994, 258) festgestellt 

werden. Bei der anschließenden Betrachtung, bei der induktiven Verallgemeinerung, wird 

                                                      
94 Beispielsweise: In Sprachfigurationen, in Elementen der Rhetorik, Redewendungen, u. ä. 
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hypothetisch postuliert, dass die im Einzelfall vorliegenden dominanten Merkmale für eine 

größere Zahl von sozialen Erscheinungen theoretisch bedeutsam sind. Die Hypothesen-

überprüfung erfolgt indem weitere Fälle ausgewertet werden, die die gleichen theoretisch 

relevanten Eigenschaften aufweisen. Bei diesem Schritt sind für die Theorieerstellung die 

Fälle wichtig, die Unterschiede aufweisen und Informationen über weitere bisher unbe-

kannte Eigenschaften liefern. Auf diese Weise erweitert sich die Ausgangshypothese, das 

gesuchte Klassifikationsschema entwickelt sich schrittweise weiter (vgl. ebd.).  

 In meiner Forschungsmethode verbinde ich zirkuläre Forschungsoperationen im 

Rahmen einer analytisch-induktiven Vorgehensweise. Im ersten empirisch-explorativen 

Schritt erfolgt, angeleitet durch Fragestellungen und Vorüberlegungen, eine ethnografische 

Erfassung alltäglicher Vorurteilsäußerungen. Ihr folgen die ersten empirisch unterfütterten 

Hypothesenformulierungen. Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage stellen diese die 

erste Brücke zur Untersuchung des ersten logisch-analytischen Teils her. An dieser Stelle 

expliziere ich die Semantik im Sprachspiel der Teilnehmer. In dieser Verknüpfungsdimen-

sion werden die im ersten empirischen Schritt festgestellten diskriminierenden Sprachfigu-

rationen einer Identifikation ihres begrifflichen Rahmens, ihres semantischen Gehalts und 

ihrer semiotischen Form unterzogen. Schließlich arbeite ich die darin geltenden Ungleich-

heitsvorstellungen heraus.  

 Die auf diese Weise gezogenen hypothetischen Formulierungen werden im zweiten 

empirischen Teil durch eine Webkorpus basierte linguistisch-textsemantische Analyse –

verglichen und empirisch geprüft. Im daran anschließenden logisch-analytischen Teil revi-

diere ich, welche Bedeutungszuschreibungen durch die im ersten Schritt festgestellten all-

täglichen Äußerungen erfolgen. Die Theoriebeladenheit der involvierten Beobachtungen 

geht in einem zirkulären Prozess in die De- und Rekonstruktion und Strukturierung eines 

Wissensvorrates asymmetrischer Ungleichheitsvorstellungen über. Im Verlauf zeichne ich 

damit verbundene mikropolitische Konstitutionen von hegemonialen Praktiken wesenhafter 

Identitätsansprüche nach. 

4.4. Ethnografische Feldforschung als soziale Praxis 

Die genaue Bestimmung des Terrains ethnografischer Feldforschung in Bezug auf alltägli-

che Sprachgewalt ist schwierig. Sie findet auf der einen Seite in einem komplexen empiri-

schen Raum statt, der nach LEFEBVRE seiner Konstitution nach eine Doppelnatur aufweist 

(vgl. LEFEBVRE 1974, 336). Der Autor bezeichnet in seiner Raumtheorie den physischen 

Raum (beispielsweise ein Gebäude) und den mentalen Raum (Gebäude als Schule) als 

soziale Entwürfe physischer Bedingungen. Für ihn stellen, anders formuliert, diese sozial-
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funktionale Räume dar (vgl. ebd.) Die andere Seite baut sich durch das gesellschaftliche 

Leben in Vollzug als soziales Feld auf (vgl. LEFEBVRE [1974] 2006, 331). In diesem Feld 

dehnen sich imaginierte Räume oder genauer Räume der Repräsentationen aus. Ein wich-

tiges Kennzeichen öffentlicher Räume als Repräsentationsfelder ist das Spiel um Macht 

und Identität. In diesen nehmen Akteure und Akteurinnen des gesellschaftlichen Lebens an 

mikropolitischen Aushandlungen des alltäglichen Lebens teil. Dort laufen offen oder subtil, 

willkürlich oder unwillkürlich, Kämpfe um vorteilhafte Relationen und Positionen im gesell-

schaftlichen Kontext ab.  

 Sprachfigurative Darstellungen des Eigenen und des Anderen, wie in diskriminie-

renden Reden, bilden eine „strategische Selbststilisierung im Rahmen gegebener symboli-

scher Ordnung[en]“ (WILLEMS 1997, 26) ab. Sie verkörpern eine auf Sprachhandlungen be-

ruhende Anerkennungspraxis in gegebenen sozialen Strukturen. Diese „frame-in-use“ 

Praktiken offenbaren sich besonders im Rollenspiel. In komplexen ritualisierten Abläufen 

zeigen Menschen an, „wie achtenswert […] [jemand] ist oder für wie achtenswert [man] 

andere hält“ (GOFFMAN 1986, 39). Auf der anderen Seite dienen sie als strategische Be-

zugspunkte sprachlicher Abwertung. Sie bezeichnen Geringschätzung und Abwertung an-

derer, indem sie umgekehrt kenntlich machen, wie verachtenswert der Andere, nicht hinge-

gen die eigene Person oder das damit verbundene Überzeugungssystem sein soll. BOUR-

DIEU spricht hier von „Distinktionspraktiken“ (BOURDIEU 1985, 71). Der Strategiebegriff an 

dieser Stelle meint jedoch nicht das absichtliche Kalkül und die besondere Intentionalität 

sprechender und gehörter Akteure: 

„Die Tatsache, dass diese Distinktionspraktiken nur mit Bezug auf das Universum der 
gleichzeitig möglichen Praktiken verständlich werden, heißt nicht, dass ihr Ursprung in 
einem bewussten Streben nach Distinktion zu suchen wäre. Alles deutet daraufhin, 
dass er vielmehr in einem praktischen Sinn für den Seltenheitswert von (sprachlichen 
oder nicht-sprachlichen) Distinktionsmerkmalen und ihren zeitbedingten Wandel liegt“ 
(BOURDIEU 1985, 71). 

Ergänzend dazu bilden der physische Raum, der mentale Raum wie auch die Räume der 

Repräsentationen, in (etwas erweiterter) Anlehnung an ELIAS, Figurationsfelder ab:  

„Was man dabei unter Figuration versteht, ist das sich wandelnde Muster, das die Spie-
ler als Ganzes miteinander bilden, also nicht nur mit ihrem Intellekt, sondern mit ihrer 
ganzen Person, ihrem ganzen Tun und Lassen in ihrer Beziehung zueinander. Wie man 
sieht, bildet diese Figuration ein Spannungsgefüge. Die Interdependenz der Spieler, die 
Voraussetzung dafür, dass sie eine spezifische Figuration bilden, ist nicht nur ihre In-
terdependenz als Verbündete, sondern auch als Gegner“ (ELIAS [1971] 2009, 142).  

Die theoretische und methodologische Projektierung einer ethnografischen Vorurteilsfor-

schung findet diesbezüglich in einem besonderen Feld von Machtspielen statt. Der empiri-

sche Gegenstand performativer Gewalt, seine Akteure und die sich formenden Figurationen 
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konstituieren ein dynamisches Spannungsgefüge. Distinktionspraktiken in abwertenden All-

tagsgesprächen gestalten sich als Phänomene innerhalb von „Kräftefeldern“ (BOURDIEU 

1985) aus. Sie realisieren Variationen gesellschaftlicher Sprachspiele um Entsprechung 

und Abweichung (frame-as-structure). 

 Dramaturgische Rollenspiele wie Inszenatorische Interviews sind auf die Eigen-

schaften und die Erfordernisse des beschriebenen Forschungsfeldes angepasste Instru-

mentarien. Sie schaffen innerhalb der beschriebenen gesellschaftlichen Verflechtungszu-

sammenhänge einen adäquaten Zugang für die qualitative Vorurteilsforschung. Gewalttä-

tige Sprachhandlungen in Alltagssituationen formen ein machtvolles Figurationsfeld. Sie 

arrangieren für die teilnehmenden Beobachter eine empirische Konfiguration (vgl. HÜTTER-

MANN & MEWES 2010, 61 f.) in ein „gespanntes System von Positionierungen“ (vgl. MEY 

1965, 70). Dieses System ist durch (situative) soziale und politische Praxen gekennzeich-

net. Es entspringt einer gesellschaftlichen und/oder individuellen Geschichte. Es ist durch-

drungen vom gesellschaftlichen Diskurs, seinem Symbolismus, den damit verbundenen in-

szenatorischen Kunstfertigkeiten, Imaginationen und Fiktionen (vgl. LEFEBVRE 1974, 339).   

 Die Formulierung „ein (Forschungs-) Feld betreten“ erläutert nicht nur die territorial 

räumliche Verortung eines sozialen Schauplatzes bzw. einer Raumrepräsentation (man be-

tritt nicht einfach eine Gesprächssituation zum Beispiel am Kiosk), sondern den Eintritt in 

ein subjektives Erleben eines Figurationsfeldes. Dieses Feld ist von seinem Wesen her:  

 Affektiv, gekennzeichnet von emotionaler Erregtheit,  

 Zeitlich, es verläuft in einer eigenen Wirklichkeit der Dauer (in der „Durée“),  

 Symbolisch-interaktionistisch, es unterliegt einem Prozess wechselseitig ab-

laufender Deutungen,  

 Relational, Akteure handeln strategisch-rational, jedoch auch relational, denn 

ihre Situation ist gleichzeitig objektiv strukturiert,  

 Situativ geskriptet, Akteure orientieren sich je nach situativem Kontext an 

Skripten, 

 Dispositiv, in dem Feld sind gesellschaftliche Regelungen und Hierarchien wirk-

sam. 

 Der gelebte Moment, das subjektive Erleben und die damit verbundenen Kräfte des 

Raumes sind damit Eigenschaften, die im Sinne der Feldtheorie nach LEVIN als Vektoren 

(vgl. MEY 1965, 70) wirken. Das Zusammenlaufen dieser Vektoren in Alltagssituationen er-
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laubt machttheoretische Überlegungen. So können die sich in Alltagsgesprächen aufbau-

enden Kräftefelder und ihre Effekte nach ARENDT auch als „Willensimpulse“ (ARENDT 1983, 

195) betrachtet werden. Akteure treten als Personifikationen der Gesellschaft auf, indem 

sie ihre gesellschaftlichen Strukturen als Praxis ins Leben rufen (vgl. PAPILLOUD 2003, 

17 ff.). Diese Vorgänge sind jedoch niemals frei von einem kreativen Moment, in dem Kalkül 

und Finesse als spielerische Momente Variationen und Unberechenbarkeit schaffen.  

 Sprachliche Distinktionspraktiken haben zwei Seiten: Die eine Seite beinhaltet struk-

turelle Vorbedingungen wie semantische Stilmittel, das Wissen um Ausdrucksrituale, Vor-

stellungen aus einem soziokulturellen Wissensvorrat und Formen ihrer interaktionalen Ver-

balisierung. Die andere Seite bezieht sich auf die Finessen und den kreativen Variations-

reichtum der individuellen Reproduktion dieser Dispositionen, also auf den Moment des 

Gebrauches dieser Strukturen. Beide Seiten können als die strategischen und taktischen 

Dimensionen sozialer Praxis in einem Figurationsfeld betrachtet werden. 

  COHN interpretiert den Feldbegriff als eine Antithese zur PARSONs soziologischer 

Strukturtheorie. Er möchte, angeregt von ARENDT, irrationale Phänomene der Gesellschaft 

vor dem besonderen Hintergrund der nationalsozialistischen Geschichte, der eigenen Logik 

nach verstehen. In diesem Zusammenhang spricht er über ein „Hineindenken“, um die im-

manente Logik solcher Erscheinungen nachvollziehen zu können (vgl. COHN in MEY 1965, 

170f.). Der ARENDT-COHNsche Ansatz liefert für eine empirische Methode des Feldeintrittes 

in Gewaltsprache eine gute Begründung, wenn es darum geht, der Feld immanenten Logik 

folgen zu wollen. 

 Eine einfühlende Integration in die empirische Situation, eine besondere empirische 

Aufmerksamkeit, ist eine wichtige Voraussetzung, um das Feld zu betreten. Es geht dies-

bezüglich um ein Hineindenken in eine von Akteuren gebildete Interaktionssphäre und in 

das sie umspannende System von Kräfteverhältnissen. Methodisch einfacher ausgedrückt: 

ins Feld zu gehen bedeutet, in eine Rolle zu gehen (Rollenannahme), somit in Alltagsge-

sprächen Figurationsfelder zu betreten. Die Wahrnehmung dieser speziellen Herrschafts-

verhältnisse in alltäglicher Sprache erfordert eine mikropolitische Fähigkeit bzw. Sensibili-

tät. Ein dementsprechendes Vorgehen baut auf eine entsprechende Qualifikation auf, um 

innerhalb von Kräftefeldern ein überzeugendes Rollenspiel zu beherrschen, spontan Rol-

lenwechsel vornehmen zu können. Dies erfordert als empirische Herausforderung in dop-

pelter Hinsicht ein angemessen methodisch angeleitetes Feldbewusstsein und die Beherr-

schung von Rollenspielkenntnissen des sozialen Lebens.  

 Der Forschungsgegenstand performative Gewalt im Alltag beansprucht im Entde-

ckungsmodus eine Befähigung, das beobachtete Phänomen in seiner originären Dynamik 
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ohne Störung verfolgen zu können. Soll aber die Kulisse einer solchen Gesprächssituation 

erst dramatisch inszeniert werden, gilt es den besonderen empirischen Forschungsgegen-

stand alltäglicher stereotyper und vorurteilsbehafteter Rede in all seinen bisher geschilder-

ten Prämissen zu berücksichtigen. Im Konkreten bedeutet das, dass für die Simulation und 

Stimulation von alltäglichen Gesprächssituationen und Figurationsfeldern folgende Bege-

benheiten bekannt sein sollten: 

 Die in einer Alltagssituation geltenden Benimmregeln und üblichen Verhaltens-

weisen,  

 Die Bedeutung hiesig gültiger soziokultureller Codes und ihre entsprechende 

Sprachanwendung,  

 Rollenspielkenntnisse der Gesprächsteilnehmenden.95 

 Die Beherrschung der angeführten Faktoren ermöglicht dem Feldforscher die dra-

maturgische Inszenierung eines gewöhnlichen Alltagsgesprächs (quasi als Straßentheater 

bzw. Improvisationstheater). Er vermag damit ein forschungsrelevantes Anliegen situativ zu 

verankern und gleichzeitig ein empirisch relevantes Feld zu initiieren. Ein forschungsfokus-

siertes Benehmen im Alltag bzw. eine ethnografische Feldforschung als soziale Praxis, hat 

zwei Regeln zu berücksichtigen: 

a) Die Vermeidung von suggestiven Themen. Das sind Erzählanreize, die 

stereotype oder vorurteilsbehaftete Gesprächsinhalte vorwegnehmen (hand-

lungsmotivierende Erzählanreize sind jedoch notwendig),  

b) authentisches Rollenspiel, d. h., die eigene Rolle muss glaubhaft sein.  

 Im Prinzip eignet sich jede alltägliche Situation als Kulisse für Inszenierungen. Es 

verhält sich hierbei nicht anders, wie es sowieso üblicherweise tagtäglich geschieht. Der 

französische Kulturphilosoph, Soziologe und Historiker Michel de CERTEAU (1988) unter-

sucht in seiner soziologischen Theorie über das Alltagsleben die Alltagspraxen und die Art 

und Weisen, wie Menschen im Alltag die Gegenstände ihrer Welt aneignen und wie sie 

dabei improvisieren. Sein Hauptaugenmerk liegt nicht wie bei FOUCAULT auf den intentio-

nalen machtsubversiven Dimensionen alltäglichen Handelns, sondern in den sich stets wie-

derholenden und unbewussten Handlungspraktiken, die er als Taktiken und Finten des all-

täglichen Handelns beschreibt.   

                                                      
95 Beispielsweise die Rolle eines Handlungsreisenden im ICE oder das Benehmen als Lehramtsstudent wäh-

rend einer Mitfahrgelegenheit. 
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 CERTEAUs Gedankenführung erlaubt einen weiteren wichtigen theoretischen An-

schluss für das methodische Vorgehen auf einem inszenierten empirischen Feld. Der Mo-

ment in der Alltäglichkeit, der in LEFEBVREs Konzept des sozialen Feldes als „das Gelebte“ 

eine markante Rolle spielt, taucht bei CERTEAUs Konzeption im Begriff des Taktierens, als 

ein kreativer Akt des Gebrauches („manier“) vorgegebener Strukturen auf. Sein Schwer-

punkt liegt in der Mikropolitik und Identität formenden Kräfteverhältnissen des Alltags, de-

nen die Individuen der Gesellschaft nicht ohne Weiteres ausgesetzt sind (vgl. CERTEAU 

1988, 16). Das Individuum, wie auch seine Handlungen sind weder total von den vorherr-

schenden Bedingungen isoliert noch gänzlich von ihnen eingenommen. Es vermag Finten 

zu schlagen, zu tricksen - auch darin liegt ein wesentliches alltagkonstituierendes Merkmal. 

 Menschen betreten die Bühne der Öffentlichkeit und die Gegenwart Anderer als mit 

bestimmten sozialen Attributen ausgestattete Akteure. In diesen sozialen Situationen kon-

stituieren nach GOFFMAN Ritualbefolgung und Spieltaktik wesentliche und lebendige Ele-

mente des Alltags. Als Protagonisten eines diffizilen Spielfeldes lauern die Akteure auf ihre 

Chance mit einer bestimmten Wahrnehmung sozialer Gelegenheiten:  

“I would define a social situation as an environment of mutual monitoring possibilities, 
anywhere within which an individual will find himself accessible to the naked sense of 
all others who are ‘present’, und similarly find them accessible to him” (GOFFMAN 1964, 
135). 

 Gerade dort, wo alltägliche Vorurteilsäußerungen möglichst unter natürlichen Be-

dingungen beobachtet werden sollen, d. h. empirische Verhältnisse wahrgenommen und in 

Bezug zu theoretischen Reflexionen gesetzt werden sollen, gilt es substanzielle Prozesse 

des Verstehens bei der methodologischen Anwendung empirisch begründeter Theoriekon-

struktion (vgl. KELLE 1994,109) in soziale Praxis zu integrieren. Auch vor diesem Hinter-

grund ermöglichen Michel de CERTEAUS Überlegungen einige Anknüpfungspunkte für eine 

methodische Umsetzung empirischer Forschung als eine Form sozialer Praxis.  

 CERTEAU entwirft in seinem Hauptwerk „Kunst des Handels“ (1988) ein Konzept, 

das den Kontrast, den Antagonismus, aber vor allem das Spannungsfeld von Taktiken und 

Strategien im Alltag aufgreift. Strategie definiert er wie folgt:  

„[Strategie ist] eine Berechnung von Kräfteverhältnissen, die in dem Augenblick möglich 
wird, wo ein mit Macht und Willenskraft ausgestattetes Subjekt [...] von einer ‚Umge-
bung‘ abgelöst werden kann“ (CERTEAU 1988, 87). 

Taktik konkretisiert er hingegen wie folgt: 

„[…] ein Kalkül, das nicht mit etwas Eigenem rechnen kann und somit auch nicht mit 
einer Grenze, die das Andere als eine sichtbare Totalität abtrennt“ (ebd., 23). 
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Anders formuliert: Strategien intendieren extensive Machtausübung über Raum und Zeit. 

Sie sind an Orte gebunden. Betrachtet man CERTEAUS Darlegung, was er mit Taktiken 

meint, gewinnt sein Entwurf an Evidenz. Er subsumiert darunter: 

„Tricks, Finten und Listen von Verbrauchern: Gehen, Reisen, Erzählen, Sprechen, 
Schreiben, Denken, Lesen, Machen u.a.“ (vgl. ebd., 24).  

 Damit sind also Bewegungen gemeint, die eine längst „vorgeschriebene Raum- und 

Zeitordnung“ des Ortes einer Interaktionssituation in Anspruch nehmen und dabei hervor-

stechen, wie sie deren Auslassungen, Unabsehbarkeiten und Widersprüchlichkeiten meis-

tern. 

„Eine Taktik muss mit dem Terrain fertig werden, das ihr so vorgegeben wird, wie es 
das Gesetz einer fremden Gewalt organisiert“ (CERTEAU 1988, 25).  

 Dementsprechend formieren sich ideale taktische Praktiken aus der Gesamtlage, 

aus den Gegebenheiten heraus, um so existierende Machtverhältnisse zu untergraben, 

auszunutzen und um sich vorteilhaft zu bedienen. 

 Mit einem „Ort“ in diesem Zusammenhang kann LEFEBVRES Raumdefinition weiter-

gefasst werden. Dieser ist nicht nur ein mentaler Raum, also eine sozial-funktionale Reprä-

sentation physikalischer Größen, denn auch die Beschaffenheit bzw. die Struktur einer 

Sprache können einen Ort der mikropolitischen Aushandlung darstellen. CERTEAUS Idee 

lässt sich an dieser Stelle auf taktische Dimension des Sprechens übertragen. Sie ermög-

licht Überlegungen über eine empirische Sprachpraxis im Rahmen performativer Gewalt 

als eine taktierende Form der Datenerhebung. In dieser spielt der Forscher in seinem For-

schungsfeld das Sprachspiel des Finten-und-Hakenschlagens als eine „reine Praxis ohne 

Theorie“ (CERTEAU 1988, 141), quasi als eine Aneignung der Kunst, mit.96 Diese Kunstfer-

tigkeit erscheint im Moment der sich eigentlich taktisch entfaltenden Natur des stereotypen 

Sprechens als ein kreatives Wortspiel, als eine Kunst des Sprechens, die „man […] nur 

erwerben [kann], indem man in Berührung mit den Gegenständen kommt, auf die sich das 

Handeln beziehen soll und indem man selbst mit ihnen umgeht“ (ebd.). 

 Die soziale Praxis einer qualitativen Vorurteilsempirie in Form von Inszenatorischen 

Interviews ist dazu geeignet, den Brennpunkt auf einen unbelasteten Erzählkontext zu le-

gen. Es gilt, die Alltagssituation mitzuspielen, um die Beteiligten zu einem ungehemmten 

                                                      
96 „Man kann sie nur erwerben, indem man in Berührung mit den Gegenständen kommt, auf die sich das Han-

deln beziehen soll, und indem man selbst mit ihnen umgeht“ (CERTEAU 1988, 141). Was bedeutet das für 
die Erkundung des Alltags? Zunächst erwächst aus CERTEAUs Gedanken die Notwendigkeit eines teilneh-
menden Handelns. Man muss zuerst die Theorie verlassen, sich beobachten, wie man sich der Begeben-
heiten im Sinne CERTEAUs bedient. Dabei verhält sich die Schwierigkeit zwischen Fallverlauf und theoreti-
sche Erklärung so ähnlich wie, wenn man das Trinken während dem Trinken erklären möchte, man ver-
schluckt sich unweigerlich und es kommt nur ein Würgen und Husten zustande.  
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Erzählfluss anzuregen. Eine anschließende soziolinguistische Untersuchung hat die Typen 

und Effekte von Stereotypisierungen und Vorurteilen festzustellen, ihre soziokulturelle Be-

deutungen und Strukturen als kollektive Wissensbestände zu dechiffrieren und sie schließ-

lich analytisch in Relation zu gesellschaftlichen Dispositionen und Phänomenen zu setzen. 
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III. EMPIRISCHE METHODIK 

5. Zur empirischen Methodik: inszenatorische 
Interviews und dramaturgische Inszenierung von 
Alltagssituationen als methodisches 
Erhebungsinstrumentarium 

Die Erschließung von Alltagsgesprächen als empirische Ressource im Rahmen einer Vor-

urteilsforschung benötigt eine spezielle methodische Herangehensweise. Alltagsgespräche 

über Andere verfügen über einen Gelegenheitscharakter. Sie stellen soziologisch betrach-

tet gewöhnlich wahrgenommene örtliche, zeitliche und soziale Besonderheiten dar. Zentral 

für diese Arbeit ist die methodische Überlegung, wie ein explorativer Zugang in ein Spre-

chen als soziales Handeln, das in ungezwungenen Situationen geäußert wird, hergestellt 

werden kann. Gleichzeitig geht es um eine Methodenbeschreibung, wie das Problem des 

„observer’s paradox“ (LABOV 1972, 113) gelöst werden kann. Eine besondere Herausforde-

rung dabei ist, Akteure in ihrer Umgangssprache in einen Redefluss zu bringen, ohne dass 

diese wegen der diskriminierenden Natur ihrer Erzählung einen Gesichtsverlust erleiden. 

Jede Form der gesellschaftlichen Sanktionierung oder gar einer juristischen Anklage soll 

vermieden werden. 

5.1. Performative Sozialwissenschaft und das Ethnodrama – 
Eine kurze Zusammenschau über einen inspirierenden Ansatz  

 Mit dem sogenannten performative turn hat sich eine vergleichsweise neue interdiszipli-

näre Richtung qualitativer Sozialforschung herausgebildet. Die performative Sozialwissen-

schaft ist im englischsprachigen Raum unter dem Titel Performative Social Science be-

kannt. Ihr Kennzeichen ist die Verbindung von darstellenden Elementen aus der Ritual- und 

Theaterforschung, aus dem politischen Theater und der Vorführung (Performance) (vgl. 

PLODER 2011, 139f.). Für die Forschungspraxis auf schwierigen Untersuchungsfeldern er-

geben sich daraus interessante methodologische und methodische Bezüge. Das gilt be-

sonders dort, wo Einblicke in „natürliche“ Bedingungen des Forschungskontextes beabsich-

tigt sind. Der Ansatz strebt eine ungestörte Betrachtung sozialer Abläufe und ihrer Bedin-

gungen an. Überträgt man diesen Anspruch auf eine ethnologische Vorgehensweise, die 

die Entdeckung performativer Gewalt in Alltagssprache fokussiert, ist die Frage: „how pe-

ople talk when they are not being systematically observed“ (LABOV 1972, 209) von beson-

derer Bedeutung. Sie mündet in der Überlegung: Welche Erhebungsmethode ist notwendig, 
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um die Einflüsse des als Beobachterparadoxon bezeichneten Widerspruchs auf ein Mini-

mum zu beschränken? Das Paradoxon an dieser Stelle bezieht sich auf das Dilemma, dass 

die für eine ungestörte empirische Beobachtung „natürlicher“ Alltagsabläufe herangezo-

gene Methodenanwendung genau dies verhindert. 

 Das sogenannte reflexive Interview markiert eine besondere Methode performativer 

Sozialwissenschaft. Es umfasst Konzepte, wie das performative Interview, narrative Colla-

gen (narrative collage), postmoderne Interviews (postmodern interviews), das aufführungs-

orientierte Schreiben (performative writing) und den Entwurf des Ethnodramas (vgl. DENZIN 

2001, 23 & DENZIN 2015, 137). Diese Ansätze bieten sehr gute Optionen für Vorurteilsstu-

dien, um explorativ Untersuchungsfelder betreten zu können. 

 DENZIN (2001, 2015) betont in seinem Aufsatz „The Reflexiv Interview and a Perfor-

mative Social Science“ (DENZIN 2001) die Bedeutung des reflexiven Interviews. Er verortet 

reflexive Interviews in die Strukturen einer, so wie er es formuliert, „Kino- und Interviewge-

sellschaft“. Seiner Darlegung nach befindet sich die Gesellschaft seit Anfang des letzten 

Jahrhunderts zunehmend in einer filmischen Selbstbetrachtung97, die „narrative Wende“ 

(vgl. DENZIN 2015, 137) sei längst vollzogen. DENZIN stellt fest, dass das Bewusstsein für 

die eigene Praxis der Forschenden, die Verbundenheit mit ihrer Darstellung und Interpre-

tation der Welt einen wichtigen Stellenwert einnehmen.  

 Die folgende synoptische Darstellung der oben erwähnten reflexiven Methoden der 

Interviewführung liefert lediglich einen Überblick. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der 

Beschreibung möglicher Ansätze, die sich aus den Methoden für eine ethnografische Vor-

urteilsforschung ergeben und konzentriert sich auf Gelegenheiten und Mittel, die aus per-

formativen Interviewmethoden rühren. Zunächst ist DENZIN der Meinung, dass das reflexive 

Interview „per se kein Mittel zur Informationssammlung“ (DENZIN 2015, 138) sei. Er argu-

mentiert aus dem Kontext einer moralischen Gesellschaft. Forscher und Forscherinnen wä-

ren Teil dieser Gesellschaft und Interviews Teil dialogischer Konversationen einer Lebens-

gemeinschaft (ebd.). Daraus resultiert eine große demokratische und moralische Verant-

wortung für die an diesen Prozessen beteiligten Forscher. Sprache und Aufführungsprakti-

ken üben einen „ermächtigenden“ Einfluss auf die Position der Menschen in der Gesell-

schaft aus. DENZIN überträgt den am Forschungsprozess beteiligten Akteuren eine idealis-

tische Zielführung. Reflexive Interviews und ihre Textproduktion sollen Kritik am Zustand 

                                                      
97 Der gesellschaftliche Akteur im Netz ist längst nicht ledigich ein bloßer User. Er nimmt die Rolle eines Prosu-

menten ein, der auf Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, Vevo, MyVideo oder DailyMotion 
konsumierender und produzierender Teil medialer Inszenierungen ist. 



5. Zur empirischen Methodik: inszenatorische Interviews und dramaturgische Inszenierung 

von Alltagssituationen als methodisches Erhebungsinstrumentarium 
121 

 

121 

 

der Welt ausüben und Alternativen aufzeigen (vgl. ebd.). DENZIN erhebt einen besonderen 

Anspruch an qualitative Sozialforschung:  

„Ich möchte das Interview neu verstehen, nicht als eine Methode, die zur Sammlung 
von Informationen dient, sondern als Instrumentarium für die Produktion von Auffüh-
rungstexten (performance texts) und ethnografischen Aufführungen (performance eth-
nographies) über das Selbst und die Gesellschaft“ (DENZIN 2015, 139 f.). 

 Die methodische Betrachtung für meine Vorgehensweise in der qualitativen Vorur-

teilsforschung rekurriert in Teilen auf die von DENZIN erörterte „performative Sensibilität“. 

Diese stellt ein spezielles Instrumentarium dar, um in darstellenden Szenen interviewend 

mitspielen zu können. In Übereinstimmung mit seinen Gedanken, dass es hierbei nicht um 

eine „Sammlung von Ideen geht“ (DENZIN 2015, 140), bestrebt ein inszenatorisches Interview 

oder die dramaturgische Inszenierung eine „interpretative Praxis“ (ebd.) des Forschenden 

während alltäglicher sprachlicher Differenzherstellung. Die Möglichkeit und die Situation, 

Geschichten über sich selbst und/oder über andere und die Welt zu erzählen, soll nicht 

gestört werden: 

 „Erzählerin und Zuhörer, Darsteller und Publikum haben das gemeinsame Ziel, an 
einer Erfahrung mitzuwirken, die ihre gemeinsame Identität erkennen lässt“ (Denzin 
2015, 141). 

Er betont den performativen, kontextabhängigen und improvisierten Charakter der Bedeu-

tungen, die Interviews generieren, während sie eine „tatsächliche Welt“ ordnen, umgestal-

ten, erst erschaffen. Das Interview ist in den Worten DENZINs ein „aktiver Text“ (ebd.). Das 

liegt nicht alleine in seiner reflexiven, Text erschaffenden Art begründet, sondern in der 

besonderen narrativen Logik des teilnehmenden Rollenspiels am Ort des Geschehens. 

Dort, wo die Inszenierung stattfindet, wird sie zur Wirklichkeit und die Wirklichkeit zur Insze-

nierung. Alle, der Erzähler, das Publikum und der teilnehmende Beobachter haben Teil an 

der Entstehung einer Realität. Das ist für die qualitative Vorurteilsforschung im Feld alltäg-

licher Gewaltsprache von wesentlicher Bedeutung. Erst durch die Teilnahme an den Auf-

führungspraktiken, im menschlichen Zusammenspiel, werden die Zusammenhänge und 

mikropolitischen Strategien und Finten evident. 

 Die Begriffe performative Sozialwissenschaft bzw. performativ studies vereinigen 

ethnografische Erhebungsmethoden mit einem Schwerpunkt auf mikropolitische, inszena-

torische und dramaturgische Stilmittel. Der Ethnologe TURNER (2002, [1989] 2009) unter-

suchte im afrikanischen Stamm der Ndembu die Bedeutung und Funktion von Symbolen 

und Ritualen für die Krisen- und Konfliktbewältigung. Unter dem Begriff des sozialen Dra-

mas hatten seine Erkenntnisse einen großen Einfluss auf performative Ansätze in den So-

zial- und Kulturwissenschaften. Mit dem Eindringen ermächtigender und intervenierender 
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Aktionen, die die inszenierte Krise in dramatischen Feldsituationen als Erkenntniserwei-

ternde Methode nutzen, verlagerte sich der Schwerpunkt ethnografischer Vorgehensweise 

von einer vergleichenden Deutung der sozialen Phänomene zu einer reflexiven mikropoliti-

schen Erfahrung des Erhebungsmomentes und -kontextes.   

 Nach TURNER ist das soziale Drama eine Form der kulturellen Präsentation. In ihm 

kommen die Inszenierungen der Werte und Vorstellungen einer Gesellschaft zum Aus-

druck. Im Akt und Ritual der Vorführung werden reflexiv gesellschaftliche Akteure der Re-

levanz institutionalisierter Bedeutungen gewahr (vgl. TURNER [1989] 2009, 15). Aus diesem 

Gedanken heraus entwickelt TURNER einen Entwurf, den er als Ethnodrama bezeichnet. An 

der Ausarbeitung der Idee ist auch Richard SCHECHNER beteiligt, ein Theaterregisseur. Für 

SCHECHNER ist die Theateraufführung mehr als eine Inszenierung. Sie ist vor allem eine 

reflexive Entwicklung der Erkenntnisgewinnung im sozialen Raum. Rituale spielen hierbei 

eine Schlüsselrolle, weil sich in ihnen soziokulturelle Codierungen sedimentieren (vgl. ebd.). 

 MIENCZAKOWSKI (2007) definiert Ethnodrama als eine spezielle Aufführungsform (di-

alogische Interaktionsform). Sie eignet sich dazu, die Autorisationen von Akteuren und ihrer 

Identitätsvorstellungen aus Interviews und aus der ethnografischen Forschung zu rekon-

struieren. Für ihn ist dieser Vorgang auf der Theaterbühne mit einem immensen emanzipa-

torischen Gehalt verbunden (vgl. MIENCZAKOWSKI 2007, 476). Die Grenzen zwischen ge-

lebter Realität, Kunst, Theater, Literatur und anderen Genres sind eher unscharf und künst-

lich geschaffen. Sie repräsentieren die Eigeninteressen der einzelnen Künstlergruppen, die 

bemüht sind, Selbstdarstellung und die öffentliche Beurteilung ihrer künstlerischen Expres-

sionen zu kontrollieren: 

“With the reconstruction of ethnografic research as ethnodrama I believe the boundaries 
between lived realities, art, theatre, literature and various other eliding genres are aban-
doned rather than blurred or crossed. I would suggest that such artificially imposed 
boundaries are symbolic, largely representing the self-interests of identity of particular 
groups. Such identities are embodied within are general conception of artist, writer, 
poet, etc. Consequently, artists, writers, poets seek to control both their received iden-
tities and the public judgement of what counts as an artistic or literary product” (MIENCZA-

KOWSKI 2007, 476).  

Das Ethnodrama verbindet Deutungsprozess und Performance. Es zielt nicht auf die Um-

setzung einzelner Handlungsakte, sondern auf die Vollendung sich in Gang befindender 

Prozesse ab: 

„Ethnographien als Theaterstücke aufführen heißt dann, uns ethnografische Daten in 
ihrer ganzen Fülle von Handlungsbedeutungen vor Augen führen“ (TURNER [1989] 2009, 
143). 
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Die Methode stellt eine besondere Herangehensweise dar, um Fremdheit und An-

dersheit über die herkömmliche qualitative Datenanalyse hinaus fassen und sich ei-

nen Eindruck machen zu können. Dazu werden ethnologische und sozialwissen-

schaftliche Erkenntnisse auf der Bühne improvisierend in Szene gesetzt.98 Durch den 

Rollentausch nehmen die Akteure Forschungsgegenstände und ihre soziokulturellen 

Zusammenhänge sensuell wahr, die Perspektivenverschiebung verhilft zu neuen int-

rospektiven Einsichten: 

 „Wie läßt sich das aber erreichen? Eine Möglichkeit wäre, die interessanteren Teile 
von Ethnographien zu Bühnenstücken umzuschreiben, sie dann im Seminar aufzufüh-
ren und schließlich – ausgestattet mit dem Verstehen, das nicht lediglich daraus resul-
tiert, dass man in der eigenen Kultur ‚die Rolle des Anderen spielt‘, sondern ‚in die Haut 
der Mitglieder einer anderen Kultur schlüpft‘ – zu den Ethnographien zurückzukehren“ 
(TURNER [1989] 2009, 141). 

Der teilnehmende Ansatz rekurriert auf die Performance des lebensweltlichen Geschehens. 

Seine pädagogische Ausrichtung zielt aktionistisch auf die Effekte der Inszenierung ab und 

nicht darauf, welches Wissen durch diese erzeugt wird. Als eine besondere methodische 

Herangehensweise wissenschaftlicher Analyse soll das Ethnodrama ein vielfältiges Publi-

kum in den Forschungsablauf involvieren. Körper, Emotionen wie auch der Intellekt des 

Forschungssubjektes sollten sich beteiligen. 

 Eine zentrale Kategorie in TURNERs Ethnografie nimmt der Entwurf der Liminalität 

ein (limen lat. „Schwelle“). Für ihn sind Grenzen genauso wie bei COHEN (1985) symboli-

sche Projektierungen. Sie definieren und legitimieren Grenzziehungen zwischen Gemein-

schaften. Im Unterschied zu COHEN, der sich auf die Bedeutung der symbolischen Verfasst-

heit von Grenzen konzentriert, betrachtet sich TURNER die Rituale, die zur Anerkennung 

und Regeneration kollektiver Identitäten beitragen. Akte der prozesshaften Grenzübertre-

tung spielen hierbei eine besondere Rolle.  

 TURNER knüpft an die Ausführungen in Arnold van GENNEPS Studie „Les rites de 

passage (1909)“ an und führt dessen Feststellungen auf der Grundlage ethnologischer For-

schung weiter aus. Für TURNER sind soziale Grenzübertretungen mehr als die kognitive 

Einteilung mitmenschlicher Beziehung. Er gelangt zwar dadurch zu Orientierungsmustern 

                                                      
98 SALDAÑA betont, Ethnodrama ermögliche eine Balance zwischen theoretischer Forschung und alltäglichem 

Realismus: „Ethnodrama: An Anthology of Reality Theatre is an international, multicultural collection of play 
scripts and documented performance works that exemplify the editor's assessment of the best of a relatively 
new genre of arts-based research and a noticeable trend in the field of theatre production itself.1 The tradi-
tional western canon of dramatic literature consists primarily of literary and commercial works whose content 
is more generally fiction than fact. Ethnodrama differs by maintaining close allegiance to the lived experi-
ences of real people while presenting their stories through an artistic medium-‘creative nonfiction’, as some 
genres of qualitative inquiry have been labeled” (SALDAÑA 2005, 3).  
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gelangt, aber darüber hinaus üben Grenzübetretungen eine bedeutsame motivationale 

Kraft aus: 

„Die Bedingungen der Liminalität, Marginalität und strukturellen Inferiorität bringen oft 
Mythen, Symbole, Rituale, philosophische Systeme und Kunstwerke hervor. Diese kul-
turellen Formen statten die Menschen mit einer Reihe von Schablonen, Modellen oder 
Paradigmen aus, die einerseits die Wirklichkeit (oder zumindest das soziale Erleben) 
und die Beziehung des Menschen zur Gesellschaft, zur Natur und zur Kultur periodisch 
neu klassifizieren. Andererseits sind diese Modelle mehr als (bloß kognitive) Klassifizie-
rungen, da sie die Menschen nicht nur zum Denken, sondern auch zum Handeln an-
spornen“ (TURNER 2009, 81).  

 In diesem Zusammenhang weist Andrea PLOODER (2011) auf eine wichtige metho-

dologische Rezeption von TURNBULL hin: 

„ If the liminal state is to be experienced rather than studied, this demands total partici-
pation, total sacrifice of the academic as well as the individual self, and it is only then 
that the subjectivity and emotional involvement are no longer incompatible with objec-
tivity and reason “(TURNBULL 1997, 76). 

 Diese Aussagen sind speziell vor dem Hintergrund einer inszenatorischen Inter-

viewführung bzw. eines dramaturgischen Interviews im Rahmen eines Forschungsgebie-

tes, das sich mit Alltag und distinktiver Alltagssprache beschäftigt, sehr wichtig. Sie impli-

zieren für die Rolle und das Selbstbewusstsein der Forschenden die Forderung nach einer 

besonderen performativen selbstreflexiven Haltung. Diese Haltung einer „totalen Selbstauf-

gabe“ in der Inszenierung, wie TURNBULL es fordert, soll dem Forscher „fremde Kultur“ von 

innen heraus verstehbar machen (vgl. PLODER 2011, 154). Schließlich geht es in der per-

formativen Forschungsmethode um die völlige Involvierung der Forscherpersönlichkeit. 

5.2. Metapher des Spiels – Die Weiterentwicklung von 
Experimenten zum Rollenspiel als Entdeckungsmechanismus 
distinktiver Alltagsrede 

Noch vor einer Instrumentalisierung von inszenierten Rollenspielen für eine methodische 

Vorurteilsforschung stellt sich die Frage, welche Relevanz experimentelle Methoden für die 

Sozialwissenschaften überhaupt haben sollen? Mit dieser Eingangsfrage geht einher, wa-

rum performative Interviews bzw. dramaturgische Rollenspiele als experimentelle Methode 

ein ausgezeichnetes Erhebungsinstrumentarium besonders auf dem Feld der qualitativen 

Vorurteilsforschung darstellen. Jedoch gilt es zuvor einen wichtigen Einwand aus dem Weg 

zu räumen, und zwar, dass experimentelle Methoden zu artifiziell seien. Dieser Kritik zu-

folge würden diese zur Manipulation verleiten und trügen Bedingungen in sich, die Ergeb-

nisse zu verfälschen. Der US-amerikanische Soziologe CICOUREL, ein Schüler von SCHÜTZ 

und ein Wegbegleiter GARFINKELS geht im Kontext der Grundlegung der Ethnomethodolo-
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gie dezidiert auf die Bedeutung experimenteller Modelle in der Soziologie ein (vgl. CICOU-

REL 1974, 235 ff.) und gelangt zur Feststellung, dass GARFINKEL mit seiner Vorgehensweise 

Lebenssituationen einer experimentellen Prüfung unterzieht. Die dabei angewandten Spiel-

formen haben das Ziel, durch „Konfusion, Chaos oder einen abrupten Zusammenbruch so-

zialen Handelns“ (ebd.) die Gültigkeit sozialer Regeln und Normen, deren Normalität kon-

stituierende Bedeutung, deren Ablauf und Relationen genauer zu erforschen (vgl. CICOUREL 

1970, 288 ff.). Seiner Ansicht nach liegt eine Fehleinschätzung vor, wenn das Experiment 

lediglich als ein Versuch angesehen werden sollte, Situationen „des wirklichen Lebens“ le-

diglich verdoppeln zu wollen (vgl. CICOUREL 1970, 223). GARFINKEL geht es in seiner eth-

nomethodologischen Betrachtung der durch Brüche aufgedeckten Konventionen in Interak-

tionssituationen um einen erkenntnistheoretischen Annäherungswert an reale Bedingungen 

(vgl. CICOUREL 1974, 235 ff.). 

 Experimentelle Situationen, der Alltag als Labor, erheben keinen Anspruch auf Kon-

gruenz. Sie begründen keine absolut identische Beobachtung, Wahrnehmung und Erfah-

rung der beteiligten Versuchspersonen, um auf so etwas wie latente Sinnstrukturen schlie-

ßen zu können, mit denen Akteure ihr Handel situativ verbinden. Mit ihnen lässt sich das 

Problem der Bedeutung einer sozialen Situation in der Empirie nicht aus der Welt schaffen. 

Die Erfahrung des Forschers in einem derartigen Feld muss nicht zwangsläufig identisch 

mit der der Versuchsperson sein und genauso wenig kann gewährleistet werden, dass ein 

identischer Reiz von allen Versuchspersonen in gleicher Weise rezipiert wird (vgl. CICOUREL 

1974, 223). Normative Merkmale sozialer Strukturen beeinflussen und kontrollieren Perzep-

tion, Interpretation und das Verhalten von Versuchspersonen. Auf diese Weise zeigen sich 

theoretische Perspektiven als sozial organisierte Wissensbestände: 

„Das Vorwissen der Beobachter erscheint unter dieser theoretischen Perspektive als 
sozial organisierte Wissensbestände, die er sich durch die Teilnahme an der Praxis 
einer Kultur oder Lebensform aneignet“ (KELLE 1994, 127f).  

Kulturelle Kohärenz stellt einen gewachsenen Interpretationsrahmen dar. Er beinhaltet spe-

zifisches Wissen für eine empirische Performanz in sozialen Experimenten und kann zu 

tiefschürfenden Ergebnisse führen.  

 Ein weiteres Problem der experimentellen Praxis in Interaktionssituationen betrifft 

den Umstand, dass der Forscher eine Unterscheidung zwischen seiner eigenen Wahrneh-

mung und den Situationsbeschreibungen seiner Versuchspersonen vornehmen muss (vgl. 

CICOUREL 1974, 224). Der Forscher muss eine präzise Situationsdefinition vornehmen, um 

zu vermeiden, dass die Datengenerierung durch implizite Handlungsanweisungen und sug-

gestives Verhalten „kontaminiert“ (ebd.) wird. 
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 Ex post Interpretationen von Feldbeobachtungen, die damit verbundene Rekon-

struktion und Beschreibung menschlicher Erfahrungskategorien sind im Vergleich zu expe-

rimentellen und performativen Interviews getrübt. Empirische Unregelmäßigkeiten und lo-

gische Eigentümlichkeiten des sozialen Untersuchungsfeldes drohen aus der „zeitlichen 

Ferne“ durch die Theorieabhängigkeit der Wahrnehmung (vgl. KELLE 1994, 124), aber auch 

das Interpretationsverfahren verloren zu gehen. Empirische Feldforschung, nicht alleine im 

passiven Modus einer regelgeleiteten Aufnahme von Daten, sondern als eine performative 

empirische Praxis in Berührung mit der „lebendigen Datengenese“, vermag im inszenierten 

Rahmen den kreativen und intuitiven Aspekten komplexer Interaktionssituationen zu folgen. 

Dem Forscher wird als Akteur ermöglicht, sich in die empirische Operation des Untersu-

chungsfeldes zu integrieren. 

 Die Beobachtung diskriminierender bzw. stereotyper Sprachfigurationen beabsich-

tigt nicht die Erfassung selbstverständlicher Bedeutungen, um sogenannte intentionalisti-

sche Rekonstruktionen der Sinngebungsprozesse aus der Akteursperspektive nachzu-

zeichnen. Die Beschreibung von beobachteten Verhalten kann für andere Beobachter nicht 

die gleiche Signifikanz tragen wie für die Forschenden. Vor allem kann deren Schilderung, 

wonach die „Versuchspersonen unveränderlich den gleichen ‚inneren Zustand‘ erleben, der 

ihnen durch die Beschreibung […] zugeschrieben wurde“ (CICOUREL 1974, 223) täuschen.  

 Das Problem der eindeutigen Sinnzuschreibung bleibt auch im sozialen Experiment 

aber zunächst weiterhin bestehen:  

„Die Beziehung zwischen Zeichen und sozialem Objekt ist keine Eindeutige“ (CICOUREL 
1974, 225). 

 Die Teilnahme an Sozialexperimenten strebt vielmehr das Verstehen im Erleben 

dessen, was im Vollzug performativer Handlungen Gestalt annimmt. Erleben und Beobach-

ten sind eng verbunden, wenn es darum geht, wie Inszenierungen etwas im Raum auf eine 

bestimmte Weise in Erscheinung treten lassen. Alltagsgespräche folgen nicht eindeutig und 

logischerweise vorgegebenen Skripten, sondern orientieren sich an komplexen Verweisen 

einer Situation und ihren vielfältigen Handlungsoptionen. Subjektive Intentionen können 

weder in der Versuchssituation, also im sozialen Experiment, noch in der nichtexperimen-

tellen sozialen Situation alleine anhand der Qualität des Gesagten bestimmt werden.  

 Die Untersuchung des Sprechaktes, die semantische Struktur der Äußerung (bzw. 

der geäußerten Sprache) ist bezüglich seiner inhärenten symbolischen Ordnung aus dem 

konkreten Sprach- bzw. Zeichengebrauch und im Rahmen der Analyse der Interaktions-

struktur möglich. Darin finden sich Objektivationen, Metaphern, Redewendungen, Images, 

Beschreibungen eines Wissensvorrates und seiner mikropolitischen Anwendungsformen. 
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Betrachtet man Differenzherstellung in Alltagssituationen, liegt die Aufmerksamkeit auf der 

Lebenspraxis sozialer Inszenierung, nicht auf der Intentionalität der beteiligten Protagonis-

ten. Der anschließende Rekonstruktionsprozess ist keine Hinwendung ausschließlich zur 

Einstellungsforschung bei Individuen. Alltägliche Äußerungspraktiken signalisieren den An-

spruch auf die Gültigkeit sozialer Normen, die die eigene Position der Sprecher etablieren. 

Sie kennzeichnen persönliche Ausdruckformen soziokultureller Dispositionen samt ihren 

legitimierenden und delegitimierenden Wirkungen.  

 Sprechhandlungen in der Art stigmatisierenden Sprechens stellen Verbalisierungs-

weisen und Thematisierungen soziokultureller Codes dar. Unabhängig von den persönli-

chen Motiven der Sprecher wird über den Umweg der semantischen Rekonstruktion von 

Sprachhandlung, der ihnen zugrundeliegenden Wissensordnungen und ihrer Hierarchien 

(im Common Sense), Aussagen über soziale Differenzherstellung im Alltag getroffen. Insze-

nierte Vorurteilsäußerungen sind zunächst losgelöst vom Sprecher zu betrachten, um diese 

auf die Bedingungen und Strukturen ihrer Bedeutungszuschreibungen und Sinnordnungen 

hin untersuchen zu können. Die weitere Frage lautet daher: Welche Topoi werden auf wel-

che Weise in spezifischen Redeweisen formuliert, die als kollektiv verbindliche und institu-

tionalisierte stereotype Formungen machtausübende Wissensordnungen abbilden? 

 In diesem Zusammenhang zeichnet sich eine problematische Konstellation ab, denn 

bei dieser Vorgehensweise muss der teilnehmende Beobachter, wenn es um Dimensionen 

sozialer Perzeption geht, auf seine gewöhnliche Common-Sense-Kenntnis rekurrieren. 

Hierbei besteht die Gefahr, dass eben ein solches „Messungssystem Common-Sense-Vor-

stellungen“, wenn es die Beobachtung „zu begreifen sucht“, eigene Entwürfe und Welter-

klärungen heranzieht, dadurch ihren Gegenstand in ein „gewünschtes messbare[s] Pro-

dukt“ (CICOUREL 1974, 226) transformiert. In dieser Form qualitativer Forschung ist der For-

schende ein empirisches Glied des Beobachtungsgegenstandes bzw. des Figurationsfel-

des, das er zunächst unter einer experimentellen Rahmung betritt. Die Ausführung seines 

methodologischen Designs, sein methodisches Vorgehen und sein persönliches Alltags-

wissen stehen in einer sehr engen Wechselwirkung mit dem zu untersuchenden Phäno-

men. Der beteiligte Beobachter ist derart in die Entstehungsform seiner Datengrundlage 

involviert, dass er stets am Rande einer Datenmanipulation, einen heiklen Seiltanzakt voll-

führt.  

 An dieser Stelle kann hinterfragt werden: Ist das, was sich hier als problematisch 

abzeichnet, einem unzulänglichen Anspruch auf Gültigkeit naturwissenschaftlich inspirierter 

Epistemologie geschuldet? Der soziologische Betrachter besitzt zwar ein sich stetig erwei-
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terndes Inventar an standardisierten Kriterien und Messverfahren, ist aber auch gezwun-

gen, die eigenen Verstehensprozesse einer kritischen Auseinandersetzung unterwerfen zu 

können. Subtile oder offene Kennzeichnungen der Abwertung in Alltagsgesprächen verlan-

gen vom Forschenden spezielle Fähigkeiten. Er muss imstande sein, die kulturell codierte 

Semantik stereotyper Ungleichheitsvorstellungen im Untersuchungsfeld überhaupt erken-

nen und verstehen zu können. Insofern stellt der persönliche Wissensvorrat des Forschers 

über gesellschaftliche Common-Sense-Vorstellungen keine schlechthin teleologische Ver-

zerrung dar, schließlich sind seine Ergebnisse sind nicht unbedingt mit Vorsatz geplante 

und dadurch messbar gewordene Produkte. Er findet nicht einfach das, was er zu finden 

beabsichtigte. Er nutzt, benutzt idealerweise das Wissens- und Dechiffrierungsgewebe so-

zialer Interaktionsmomente als Navigationsinstrument, gewissermaßen als eine Sozionau-

tik, um sich zu bestimmten Wissensfeldern hin zu navigieren.  

 Demgemäß haben sich Kodifizierungsoperationen und Feldinstruktionen eines Ex-

periments streng an den originellen Inhalt eines sozialen Phänomens zu halten, diesen le-

diglich so einzufassen, dass resultierende Ergebnisse eben nicht als Befunde vorgezeich-

neter Messungsoperationen, sondern als nachvollziehbare Entdeckungen innerhalb eines 

anpassungsfähigen Fokus kenntlich werden (vgl. CICOUREL 1974, 227). Hierbei sind mit 

dem originellen Inhalt nicht jene Daten gemeint, die direkt aufgrund eines Systems opera-

tionalisierter Forschungseingriffe generiert werden, sondern solche, die sich eng aus dem 

eigenen Entstehungskontext einer Interaktionssituation abschälen. Das Kunststück für den 

Forscher in der qualitativen Vorurteilsforschung besteht darin ein Setting für das For-

schungsvorhaben derart geschickt einzurichten, dass daraus erzählgenerierende Momente 

inszeniert werden können. Zwischen dem Inhalt des dramatischen Erzählstimulus und dem 

Inhalt des originellen Erzählflusses sollten signifikante und beeinflussende Überschneidun-

gen verhindert werden.  

 Das dramaturgische Framing einer sozialen Alltagssituation als Kulisse für stereo-

type Erzählakte birgt Narrationsstimuli auf der Grundlage bestehender Wissensordnungen 

und Common Sense Definitionen. Ein solches Setting schafft erfolgreiche Bedingungen für 

bedeutsame Äußerungen, die einer direkten teilnehmenden Beobachtung zugänglich sind 

(vgl. CICOUREL 1974, 230). Theater spielen als Experimentallabor in Alltagssituationen kann 

schließlich ganz gut als eine erprobte Demonstration eines instrumentalisierten Feldes be-

trachtet werden, in der auf Basis allgemeingültiger und -verständlicher Strukturen diskrimi-

nierende Verbalisierungen soziokultureller Codes emergieren. Der Forscher ist sich nicht 

immer und eindeutig sicher, welche Elemente seines Auftretens bzw. Rollenspieles ent-

sprechende Bedingungen für relevante Ergebnisse liefern, durch welche Impulse Resultate 
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hervortreten. Seine Aufgabe ähnelt eher der Rolle in einem Improvisationstheater. Sein In-

ventar indessen ist wissenschaftlich, die lebensweltliche Ausführung im Feld jedoch schau-

spielerisch. 

 Die Postphase eines solchen Experimentes stellt die prinzipielle Möglichkeit in Aus-

sicht, über die Verbindung von wissenschaftlicher Operation und künstlerischer Durchfüh-

rung zu reflektieren. Sie erlaubt eine weitgehende Rekonstruktion der meisten relevanten 

Faktoren (vgl. CICOUREL 1974, 231): 

 „Experimentelle Bedingungen eignen sich nach CICOUREL für „die Untersuchung der 
grundlegenden sozialen Prozesse des Alltagslebens, welche die Sozialstrukturen her-
vorbringen“ (CICOUREL 1974, 232). 

Außerdem:  

„Ich nehme an, dass Kultur aufgefaßt als Handlungssystem, experimentell untersucht 
werden kann und dass ihre grundlegenden theoretischen Elemente geklärt und gemes-
sen werden können“ (CICOUREL 1974, 233). 

Für die Empirie einer qualitativen Vorurteilsforschung ist die überzeugende und wissen-

schaftlich angemessen operationalisierte Inszenierung von im Diskurs gängigen Themen 

ein besonderes Instrumentarium, um sich Zugang zu soziokulturellen Wissensbeständen 

distinktiver Sprachfigurationen zu verschaffen (vgl. CICOUREL 1974, 232 f.).  

5.3. „Wir alle spielen Theater“ – Performative Interviews als 
Instrumentarium qualitativer Vorurteilsforschung 

Die Grundzüge meines methodischen Ansatzes „Dramaturgische Inszenierungen bzw. In-

szenatorische Interviews“ als ein Instrumentarium für die qualitative Vorurteilsforschung99 

lehnen sich im besonderen Maße an GOFFMAN an. GOFFMAN beschreibt in seinem Werk 

„Wir alle spielen Theater“ (GOFFMAN [1959] 2010) Techniken von Selbstpräsentation, Ein-

drucksmanipulationen und Identitätsmanagement im Alltag. Gleichermaßen sind meine me-

thodischen Überlegungen von FO (2007) und sein Improvisationstheater inspiriert. Der Ver-

gleich der sozialen Welt mit dem Theater stellt eine Umgebung für ein heuristisches Be-

griffssystem zur Verfügung, um die komplexen alltäglichen Abläufe in der Gesellschaft in 

                                                      
99 Beide Vorgehensweisen unterscheiden sich nur im Hinblick auf ihren Kontext. Das Dramaturgische Interview 

ist ein performatives Interview, das im Rahmen einer Zufallsbegegnung stattfindet, ansonsten genauso ab-
läuft wie das Inszenatorische Interview. Das heißt, ein dramatisches Gespräch, das schon stattfindet, wird 
bewusst betreten. Das Setting muss nicht erst ausgewählt und vorbereitet werden, das Geschehen wird 
einfach mitgemacht. Das „Inszenatorische Interview“ sucht sich ein natürliches Setting, zum Beispiel ein 
Zugabteil oder eine Mitfahrgelegenheit, als Kulisse für ein inszeniertes Gespräch aus. Bei beiden Interview-
formen treffen die Akteure zufällig ein. 
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leicht verständliche Entwürfen zu übersetzen. Ich versuche soweit, öffentliche Darstellun-

gen im Alltag zu Untersuchungszwecken nicht anders zu inszenieren, wie sie gewöhnlich 

ablaufen. Ritual und Dialogspiel in performativen Abläufen tagtäglicher Begegnung sind 

Notwendigkeiten, um Positionierungen im gesellschaftlichen Gefüge zu markieren. Sie sind 

alltägliche Erscheinungen. Fast jeder kennt das Spiel. Jeder spielt es, bewusst oder unbe-

wusst, tagtäglich. 

 GOFFMAN Gedanken stellen sehr gute methodologische Ansatzpunkte für die prak-

tische Anwendung performativer Interviews in der Vorurteilsforschung zur Verfügung. Seine 

Erklärungen, die die soziale Welt als Bühne beschreiben, beleuchten performative Eigen-

schaften gesellschaftlichen Zusammenlebens und bietet eine gute Grundlage inszenierte 

Interviews. Im Folgenden übersetze ich GOFFMANS Analyse der Techniken täglicher Selbst-

präsentation in einen methodischen Ansatz, erweitert um Elemente, die sich aus GARFIN-

KELS Ethnomethodologie (Krisenexperimente) speisen.  

 Ich betrachte dabei in CERTEAUS Sinne (Kunst des Handelns) die soziale Situation 

als ein Setting, dessen Entwurf strukturelle Merkmale aufweist. Diese Merkmale stecken 

das Untersuchungsfeld als ein strategisches Terrain ab. Auf diesem verfolgt der Forscher 

in einer Art Mikropolitik der Interaktion das taktische Ziel, in der Vertrautheit eines Alltags-

gespräches soziale Differenzherstellung beteiligter Akteure zu beobachten. Dabei sind be-

sonders der Zusammenhang zwischen Distinktionsprozess und anerkennungsheischender 

Darstellungsweise der eigenen möglichst positiven Positionierung vor der Öffentlichkeit in-

teressant: 

„Wenn von Performance als Aufführung künstlerischer oder sozialer Handlungen die 
Rede ist, wird damit ein einmaliges, zeitlich begrenztes Ereignis bezeichnet. Eine künst-
lerische Performance findet zu einem festgesetzten Zeitpunkt als eine Aufführung vor 
bzw. mit Zuschauern statt. Sie ist ein Ereignis, das die Ordnungen des Alltags suspen-
diert, den Zuschauern eine neue Erfahrung vermittelt, ihnen ggf. einen Schock versetzt. 
Um ein Ereignis zu einer künstlerischen Performance zu machen, bedarf es einer ent-
sprechenden Rahmung. Zu dieser gehören, neben den Akteuren und einem zeitlichen 
und räumlichen Kontext, vor allem die Zuschauer bzw. die Zuschauerinnen, die eine für 
das Geschehen konstitutive Rolle haben. Erst in der Bezugnahme der künstlerischen 
Handlung auf Zuschauer entsteht Performance“ (WULF 2001, 11). 

 Speziell die Situation eines Alltagsgespräches mit für das Ansehen einer Person 

schädlichen Inhalten trägt einen brisanten Charakter für die beteiligten Akteure. Performa-

tive Gewalt, wie sie so nebenbei überall im alltäglichen Leben in Form eines unverfängli-

chen Gespräches über Gott und die Welt auftreten kann, birgt stets das Risiko, den Redner 

zu diskreditieren und zu diffamieren. Aus diesem Grund finden abwertende und diskrimi-

nierende Gespräche meistens dort statt, wo sich im Alltag eine vertraute Gelegenheit als 
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Bühne für das Spiel mit Vorurteilen bietet, also dort, wo der Protagonist sich trotz der Öf-

fentlichkeit sicher wähnt.  

 Inszenatorische Interviews bauen folglich auf eine stimmige Umgebung auf. Sie set-

zen auf die Anordnung und Zusammensetzung des Publikums, die Darsteller, das Verhal-

ten der Außenseiter, die Kulisse, das interaktive und ritualisierte Zusammenspiel der betei-

ligten Akteure und die Vorgehensweise der Ensemblemitglieder des Forschers (vgl. GOFF-

MAN [1959] 2010, 85). Aufgrund dessen hat ein Forscherensemble, das abwertende All-

tagsgespräche erfahren möchte, sich am Ziel zu orientieren, eine bestimmte Definition der 

Situation aufrechtzuerhalten. In diese vertraute Gelegenheit wird schließlich geschickt im 

Rollenspiel ein thematischer Gesprächsanreiz platziert. Gleichzeitig darf kein inhaltlich ma-

nipulierender Eingriff erfolgen, der die Rede des Gegenübers maßgeblich beeinflusst. Wir 

haben es an der Stelle mit einer dramaturgischen Interaktion anstatt einer dramatischen 

Handlung zu tun. Es geht um einen taktischen Dialog (vgl. CERTEAU 1988), um ein takti-

sches Zusammenspiel zwischen zwei Partnern, zwischen Forscher und abwertendem Red-

ner. Dieser Redner muss zuvor aus einem Publikum rekrutiert werden. Das Publikum soll 

aus der einen Ensembledarstellung des Zuschauers in den Modus des Darstellers gebracht 

werden. Die Alltagssituation wird als Kulisse funktionalisiert, um an die originelle Situation 

anknüpfen zu können (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 86). 

5.3.1. Alltagsgespräche und das Setting oder die Vorder- und 
Hinterbühne sozialer Alltagssituationen 

Soziale Alltagssituationen bündeln taktische und strategische Dimensionen sozialen Han-

delns (vgl. CERTEAU 1988). Unter strategischer Dimension sind nach BOURDIEU „Kräftefel-

der“ (BOURDIEU 1998a, 40) und CERTEAU zufolge eine „Berechnung von wohl definierten 

Kräfteverhältnissen“ (CERTEAU 1988, 87) gemeint, also eine relationale Konfiguration von 

Positionen innerhalb gesellschaftlicher Strukturen (vgl. BOURDIEU & WACQUANT 1992, 126). 

Das gesellschaftliche Common-Sense-Wissen über die Beschaffenheit der sozialen Welt, 

die Ordnung über das gültige Wissen in einer Gesellschaft, die Herkunft soziokultureller 

Codes, das Setting, das Drehbuch, die Idee einer Vorder- und Hinterbühne für soziale Phä-

nomene (vgl. GOFFMAN [1959] 2010), sind Strukturelemente einer Gesellschaft. Sie amal-

gamieren mit den Lebensweisen der Menschen. In dieser Konstellation bewegen sich Men-

schen als soziale Lebewesen in mentalen Räumen. Erst durch diese Bewegung des Lebens 

bilden Alltagssituationen mit ihren Orten strategischer und struktureller Gegebenheiten eine 

lebensweltliche Erfahrungskategorie ab. Anders formuliert: Strukturen der Gesellschaft als 

strategische Konzeptionen der Machtausübung über Raum und Zeit bilden Raumentwürfe, 
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in dem sich durch den gelebten Moment der Lebenspraxis eine Alltagserfahrung erst ent-

faltet. Diese Momente sind dagegen nicht als bloße Struktureffekte aufzufassen, sie zeich-

nen sich auch durch Formen der Kreativität und Spontanität aus.  

 Akteure des alltäglichen Lebens folgen nicht einfach Marionetten gleich gesell-

schaftlichen Strukturen. Sie vermögen zu taktieren, tricksen und Finten zu schlagen. Sie 

schaffen meistens dort Abkürzungen und Trampelpfade, wenn Wege und Schilder gerade 

Richtungen weisen. Gesellschaftliche Räume, in denen Handlungen wie „Gehen, Reisen, 

Erzählen, Sprechen, Schreiben, Denken, Lesen, Machen u.a.“ (CERTEAU 1988, 24) auftre-

ten, sind durchzogen von singulären Eigenheiten und kaum fassbaren Nuancen von Eigen-

tümlichkeiten. Die Sprache des Alltags in ihrer stereotypen, diskriminierenden, stigmatisie-

renden, abwertenden und vorurteilsbehafteten Ausprägung taucht an dieser Stelle als 

Spielvariante struktureller Dispositionen auf. Sie ist durchzogen von Augenblicken des Kal-

küls. Vor allem in abwertenden bzw. stigmatisierenden Alltagsgesprächen kommen berech-

nende Handlungsweisen, in der Art einer speziellen Fertigkeit der Anordnung und Aufstel-

lung von sprachlichen Erzähl- und Ausdrucksfinessen, zum Ausdruck.  

 Die modellhafte Betrachtung eines Figurationsfeldes sprachlicher Abwertung in All-

tagssituationen verlangt nach der Überführung in eine empirische Vorgehensweise, die die 

Besonderheit einer methodischen Anwendung mikropolitischer Formen der Gesprächsfüh-

rung in das Rollenspiel zu implementieren vermag. Das Ziel dabei ist, alltägliche Bewegun-

gen in variationsreichen Interaktionsformen und ihre Spielvariationen, also die Inszenierung 

von distinktiven Sprachfigurationen in Gesprächen, nachvollziehen zu können. 

 Besonders gute und prädestinierte Gelegenheiten für die Installation einer Alltags-

situation als ein Setting für den Gegenstand einer Empirie, stellen Schauplätze gemeinsa-

men Wartens bzw. Aufhaltens dar. Darin befinden Menschen sich körperlich in einer relativ 

nahen Distanz zueinander und bauen ein Figurationsfeld auf. Beispiele: 

 Die räumliche Nähe während einer längeren Zugfahrt.  

 Das spontane Gespräch im Wartezimmer.  

 Das kurze Gespräch im Treppenhaus oder im Gang, an der Bushaltestelle, beim 

Essen in der Mensa oder an der Wurstbude.  

 Die Unterhaltungen in der Kneipe oder während einer Mitfahrgelegenheit im Auto.  

 Das vorliegende Setting unterliegt nicht der unmittelbaren Kontrolle des teilnehmen-

den Beobachters, vielmehr sucht er die strategische Auslegung des Ortes durch seine For-

schungsbewegung in einen taktischen Raum zu verwandeln, in dem er improvisiert und 
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versucht „ins Gespräch zu kommen“. Als Regisseur und Darsteller stellt das Figurationsfeld 

eine empirische Erfahrungskategorie, den Bereich dar, in dem er eine Aufführung als Im-

provisationstheater inszeniert. Das primäre und pragmatische Ziel besteht daher darin, die-

ses Feld als Bühne für stereotype Alltagsgespräche zu funktionalisieren. Das Alltagsge-

spräch birgt für die empirische Praxis zwei Schauplätze, die in der Sprache des Theaters 

zum einen als die Hinterbühne und zum anderen als die Vorderbühne beschrieben werden 

können. Die Hinterbühne ist für den Forscher der Bereich, in dem die Vorstellung, d. h. die 

strategische Konzeption der Inszenierung erstellt, besprochen und vorbereitet wird. Aus ihr 

heraus betritt man unmittelbar in Extempore die Vorderbühne. 

 In einer dynamischen Alltagssituation ist dieser Ort nur ein Schritt von den Blicken 

des Publikums verborgen. In einem Zugabteil beispielsweise kann der Teil der Hinterbühne 

im Vorraum (im Zwischenbereich) der Waggons liegen. In einem Café kann er sich in einem 

Nebenraum unmittelbar vor dem Café oder auf der Toilette befinden. Im Park kann er hinter 

dem Gebüsch liegen, während einer Mitfahrgelegenheit sich sogar im gleichen Raum der 

Inszenierung vorfinden, solange Rückzugsnischen vorhanden sind und jederzeit ein „Vor-

hang“ zugezogen werden kann. Inmitten einer performativen Interviewsituation können 

viele unvorhergesehene Zwischenfälle eintreten, die eine schnelle Entscheidung erfordern. 

Die Batterien des Aufnahmegerätes können sich entleeren, müssen sofort ausgewechselt 

werden. Laut schreiende Schulkinder betreten die Kulisse. Stark alkoholisierte Personen 

nehmen am Gespräch teil, intervenieren lauthals und aggressiv, es kommt zum Eklat. 

Schon alleine aus diesen Gründen ist es von immenser Bedeutung, dass das Forscher-

team, das als Ensemble auftritt, sich auf ein Repertoire an Zeichen geeinigt hat, die bei-

spielsweise einen Rückzug auf die Hinterbühne signalisieren oder Ausweichmanöver ein-

leiten können (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 113). 

 Die Hinterbühne stellt methodisch betrachtet die Theaterwerkstatt, Garderobe, stra-

tegisches Planungsbüro, Reflexionsraum, Rückzugs- und unmittelbarer Vorraum der 

Bühne in einem dar. Der Augenblick, in dem der Forscher als Darsteller die Hinterbühne 

verlässt und die Vorderbühne betritt, ist für eine erfolgreiche „Eindrucksmanipulation“ im 

empirischen Feld sehr entscheidend (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 112). Wichtig hierbei ist, 

dass der informative Zugang in diesen Bereich zunächst geschlossen sein sollte, d. h. eine 

gute Informationskontrolle über die Kulisse ausgeübt wird (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 105). 

 Für die Forscher stellt die Wahrung von Geheimnissen, d. h. die Informationskon-

trolle über die wahren Absichten hinter der Gesprächssituation eine weitere wichtige Her-

ausforderung dar. Denn jeder noch so kleine Hinweis auf die eigentliche Absicht der Ge-

sprächssituation ist in GOFFMANs Worten, als eine „destruktive Information“ (vgl. GOFFMAN 
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[1959] 2010, 129) zu betrachten. Das ist eine Information, die geeignet ist, das Misstrauen 

der Gesprächsteilnehmer zu wecken. Demgemäß stellen destruktive Informationen Ge-

heimnisse strategischer Art dar. Mit strategischen Geheimnissen sind damit alle Hinweise 

auf die instrumentellen Elemente des Rollenspiels gemeint, die eigentlich zum Forschungs-

design und Forschungsablauf gehören (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 129). 

5.3.2. Die Rollen, Vorbereitung und Durchführung dramaturgischer 
Inszenierung 

Das improvisierte Schauspiel in einer Beobachtungssituation greift idealerweise auf ein 

breites Wissens- und Erfahrungsreservoir hinsichtlich vielfältiger Formen lebensweltlicher 

Alltagssituationen zurück. Es fordert eine sichere und bewusste Anwendung der alltäglichen 

Riten, Dialogformen, Gags, Gesten, Floskeln und Schwafeleien. Der Forschende be-

herrscht idealerweise sogenannte Attitüden, d. h. bestimmte Bewegungen und Haltungen, 

um Interaktionen stabilisierend begleiten zu können. Im Grunde sind viele dieser Formen 

den Menschen, die in der betreffenden Kultur sozialisiert wurden, als selbstverständlich be-

kannt. Für die Forschungsmethode ist es wichtig, diese dialogische Ausgestaltungen im 

Alltag ins Bewusstsein zu rufen, um schließlich ihre Besonderheiten nachvollziehen und 

instrumentalisieren zu können, bevor man Alltagsgespräche als ein Sujet für empirische 

Auftritte in Betracht zieht. Diese Kunstfertigkeit ist nichts für Menschen, die in den Sozial-

wissenschaften lediglich eine logische und abstrakte Denk- und Schreibbeschäftigung auf 

der Grundlage paradigmatischer Gebilde sehen. Das dramaturgische Interview als ein Teil 

reflexiver Interviews verlangt nach einer beteiligten, in alle Richtungen kritischen und sen-

siblen Habachthaltung, von der Datengenese bis hin zur Beschreibung der Ergebnisse.  

 Für das inszenatorische Interview sind Kenntnisse alleine aus der persönlichen All-

tagserfahrung nicht völlig ausreichend. Der Sozialwissenschaftler als Rollenspieler sollte 

gewissermaßen auch über einen „Funken der Phantasie und über die berühmte Gabe des 

Stegreifs“ (FO 1997, 18) verfügen, „kurz: über die Fähigkeit, jedes Mal den Eindruck zu 

erwecken, als sagte er etwas völlig Neues, im Augenblick Gedachtes“ (ebd.). Der Eintritt in 

das Beobachtungsfeld „Alltagssituation“, als eine empirische Erfahrungskategorie aufge-

fasst, bedeutet, in eine Rolle zu gehen. Anders ausgedrückt: Der Sozialforscher betritt ein 

Figurationsfeld mit einem methodisch sensibilisierten Feldbewusstsein und einem gewis-

sen Repertoire an Rollenspielen, um eine von den Umständen geforderte Bühnengestalt 

einnehmen zu können (Rollenkonfiguration). Das betrifft jedoch lediglich den Eintritt in eine 

empirische soziale Alltagssituation und die Hinterbühne des Feldes.  
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 Auf der Vorderbühne gellten aber die Spielregeln des alltäglichen Lebens, d. h. die 

(gewohnte) Praxis des sozialen Raumes bzw. die lebensweltliche Praxis. Dementspre-

chend stellt gerade die mikropolitische Dimension eines performativen Interviews eine wich-

tige Herausforderung dar. Zum einen operieren die Forschenden als wissenschaftliche Ak-

teure in einem Figurationsfeld (empirische Erfahrungskategorie) und gleichzeitig als All-

tagsakteure im sozialen Raum. In diesem sind sie am Entstehen der zu untersuchenden 

Kräftefelder beteiligt, indem sie sie durchleben.  

5.3.3. Das Forscherteam als Ensemble und das Repertoire  

Auf der Suche nach alltäglichen Distinktionspraktiken trete ich gemeinsam mit einem As-

sistenten als ein Ensemble auf (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 146 ff.). In diesem nehmen wir 

als Forscherkollegen und aufführende Schauspieler im Rahmen eines zielführenden For-

schungsentwurfes unsere Rollen ein, um empirisches Forschungsvorhaben und Theater-

spiel zu verknüpfen. In einem Drehbuch, das das empirische Forschungsvorhaben und 

Theaterspiel verbindet, halten wir eine kurze Rollenbeschreibung und Rollenverteilung fest. 

Wir fixieren ein Gesprächsthema. Schließlich einigen wir uns auf einen eingeübten Vorrat 

an geheimen Zeichen, um auf schwierige Situationen reagieren zu können.100 Die Improvi-

sation bei unseren experimentellen Auftritten verkörpert eine immens wichtige Handlungs-

dimension der beabsichtigten Feldforschung. Regieanweisungen und Inszenierungsge-

spräche hingegen gehören zum Inventar erhebungsvorbereitender Schritte: 

„Trotz der Erwartung, dass alles, was der Darsteller sagt, mit der Situationsbestimmung, 
die er entwirft, übereinstimmt, kann er im Verlauf einer Interaktion vieles mitteilen, dass 
aus der Rolle fällt, ohne dass es das ganze Publikum merkt“ (GOFFMAN [1959] 2010, 
161). 

 Das Rollenspiel im Ensemble innerhalb eines Forschungsvorhabens beinhaltet zwei 

Aktionsformen, die ein Interrollenspiel erfordern. Damit sind die erfolgreiche Integration der 

Forscherrolle und des Schauspielers in das Ensemble und damit in das performative Inter-

view gemeint. Einer übernimmt als Regisseur die wissenschaftliche Rolle und gleichzeitig 

als Akteur die Rolle des Grand Provocateurs. Das andere Ensemblemitglied spielt in der-

selben Doppelrolle den Claqueur. Methodisch nimmt der Claqueur eine wichtige Rolle ein. 

Er ist nämlich im Forscherensemble derjenige Part, der sich am Anfang wie ein gewöhnli-

cher Zuschauer benimmt. Er spielt als naiver Beobachter das Publikum einer Vorführung 

„ist aber in Wirklichkeit in die Ziele der Darstellung eingeweiht […] [er agiert] im Interesse 

                                                      
100 Beispiele für verabredete Zeichen: 1. Über die Stirn streichen = jetzt wird es heikel, nicht stören, erzählen 

lassen. 2. Am Ohr kratzen = das ist interessant, nachfragen, 3. Hände verschränken = Thema geht in die 
falsche Richtung, Themenwechsel; 4. An die Lippen tippen = Gespräch beenden, zum Abschluss kommen. 
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des Darstellers […]“ (GOFFMAN [1959] 2010, 134, Einfügung in eckigen Klammern von mir). 

Seine Aufgabe ist es, dem Publikum ein sichtbares Verhaltensmodell zu liefern, gleichzeitig 

geht er in Vorlage mit einer Art von Publikumsreaktion, die „für den Fortgang der Vorstellung 

notwendig ist“ (ebd.). Der Grand Provocateur indessen spielt die Hauptrolle und hat die 

Aufgabe, am Anfang der Inszenierung ein Gespräch anzuregen, in dessen Verlauf er sich 

nach und nach in eine Nebenrolle oder gar in die Rolle des Zuschauers zurückzieht. 

5.3.4. Feldeintritt: „Schranken öffnen“ (Intrarollenspiel) 

Beide Ensemblemitglieder haben ein Ziel, und zwar die Öffnung der Schranken zwischen 

den beteiligten Parteien (Forscherteam und Publikum). Hierzu veranstaltet das Team ein 

zwangloses Gespräch in Form eines „mündliche[n] Schattenboxen[s] zum Vergnügen der 

Zuhörer“ (GOFFMAN [1959] 2010, 186, Einfügung in eckigen Klammern von mir). Infolge-

dessen werden die Zuhörer insgeheim zur aktiven Teilnahme angeworben. GOFFMAN for-

muliert an dieser Stelle die These, dass menschliches Bedürfnis „nach sozialem Kontakt 

und Geselligkeit“ sich in zwei Erscheinungen manifestiert: Zum einen im Bedürfnis, ein Pub-

likum zu haben und zum anderen, sich in verschwörerischer Vertraulichkeit hinter der 

Bühne entspannen zu können. Hier sticht eine Feinheit hervor, die sich auf das „zur Schau 

getragene Selbst“ bezieht, das sich vor dem Publikum ausprobieren will, Anerkennung 

sucht (vgl. ebd.). Die hierauf aufbauenden Anerkennungspraktiken bauen eine komplexe 

mikropolitische Dimension mit eigenen Regeln und Finessen auf.  

 Methodisch strebt dieses Setting eine erste Kontaktaufnahme über behutsam ange-

deutete Reizthemen der Gesellschaft an, um die so angeregte Konversation vorsichtig zu 

schrittweise erfolgenden Enthüllungen zu führen (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 174). Die 

inszenierten und latenten Gesprächsaufforderungen sind so zu gestalten, dass sie den so-

zialen Abstand zwischen den Protagonisten verringern und die Interaktion zu einem Stimu-

lus für die Gesprächsdarstellung möglicher Teilnehmer verwandeln (ebd.), ohne kompro-

mittierend zu wirken. Im Vorfeld der strategischen Planung eines dramaturgischen Rollen-

spiels werden Themenfelder mit einem hohen Potenzial an Erzählanreizen ausgewählt. Es 

sind möglichst Themen, die den allgemeinen Nerv berühren und als solches einen großen 

Reiz bieten, um sich unverfänglich am Gespräch zu beteiligen. Das bedeutet, dass zu-

nächst Themen angesprochen werden, die Problemfelder beinhalten, über die man ge-

wöhnlich in einer Interviewsituation – wegen eines vermeintlichen Gesichtsverlustes bzw. 

der sozialen Erwünschtheit von Antwortverhalten – nicht offen reden würde. Darüber hinaus 

enthält das Drehbuch ein Skript mit Anweisungen zu Bühnengestaltung, Kulissenaufbau 
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und Rollenspiel. So ist folgendermaßen vorzugehen, wenn die Bühne (Vorderbühne), also 

eine alltägliche Gesprächsszene, aufgebaut wird:  

1. Die Ensemblemitglieder haben sich so zu verhalten „als ob das Publikum nicht da wäre“. 

2. Im zweiten Schritt wird das Thema derart inszeniert, dass Anknüpfungsmöglichkeiten in 

Form von Erzählanreizen geschaffen werden, damit ein potenziell interessierter Zuschauer 

„mit ins Boot springen kann“. 

3. Blickkontakt wird vorsichtig hergestellt, das Interesse des Publikums aussondiert. 

4. Zeigt jemand aus dem Publikum Interesse, wird er eventuell offen angesprochen „Sie 

schauen so interessiert, was meinen sie denn dazu?“. 

 Das eigentliche Ziel, eine ungehinderte Handhabe der Selbstpräsentation des an-

deren, bleibt im Hintergrund stets bestehen. Der Forschende folgt mit seinem Auftreten den 

mikropolitischen Akten des Gespräches. Er spielt mit und bedroht nicht die inhaltlichen Gel-

tungsansprüche (Anerkennungspraktiken) seines Gegenübers. Mit anderen Worten: Die 

Aufgabe des Forscherensembles ist es, die Bühne samt Kulisse so zu gebrauchen, dass 

dadurch ein optimales Gesprächsklima für die Äußerung von distinktiver Sprache ohne die 

Gefahr des Gesichtsverlustes entsteht. Es gilt schließlich, die aus dem Publikum rekrutier-

ten Protagonisten, die schließlich in Interaktion stehen, zur dramatischen Überschreitung 

ihres Gesprächsrahmens zu bringen.  

 Die Einleitung einer diskriminierenden bzw. distinktiven Erzählung, die quasi vor 

dem anwesenden Publikum derartige Bedingungen vorfindet, soll in Äquivalenz einer öf-

fentlichen Beichte oder Gruppentherapie nicht zum Sündenbekenntnis, sondern günstiger 

Weise zum Vorurteilsbekenntnis oder zur Distinktionspraxis („was mal gesagt werden 

muss, muss gesagt werden!“) führen (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 185). Der Forschende 

jedoch kitzelt dem Beforschten keine Wahrheit aus der Nase, sondern rahmt den Ge-

sprächsverlauf thematisch mit Inhalten, die geradezu nach Anschlusskommunikation 

schreien, um es bildhaft auszudrücken.  

 Dem Claqueur als Co-Akteur fällt die Aufgabe zu, gemeinsam mit dem Grand Pro-

vocateur eine durchdachte Finesse an den Tag zu legen und eine Atmosphäre einer ge-

schlossenen Gruppensolidarität herbeizuführen. Beide sind als Ensemble bestrebt, durch 

die Vorführung einer wohlwollenden Zuhörerschaft eine Transformation des Settings – im 
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optimalen Fall –, einen Bühnenwandel von der Vorderbühne hin zur Hinterbühne zu errei-

chen. Das eigentliche Ziel ist ein Gefühl der Vertrautheit beim Gegenüber, als eine wichtige 

Rahmenbedingung für einen ungehinderten Gesprächsablauf zu schaffen.  

5.3.5. Eine (neue) Szene machen 

„Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte!“, lautet ein Sprichwort. Ob dieser sich freut 

und wie groß seine Freude ist, sei dahingestellt, aber viele hören meistens genau zu! Das 

Ereignis weckt Interesse. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Geschehen, denn da 

passiert etwas! Dramaturgisch inszenierte, hitzige und laute Diskussionen über kontrovers 

diskutierte Themen eignen sich aus eigener Erfahrung hervorragend als Erzählanreiz. 

Gleichzeitig haben sie das Potenzial in Situationen, die von Lethargie und Apathie gekenn-

zeichnet sind, Zeugen der Diskussion – die „notgedrungene[n] Zeugen eines vermeintlichen 

Streites“ (GOFFMAN [1959] 2010, 192) –  zu teilnehmenden Akteuren mit eigenen Beiträgen 

und Meinungen zu verwandeln. Sie ermöglichen es den Zuschauern, sich in ein gerade 

ablaufendes, vom beteiligten Ensemble offen inszeniertes Gespräch einzuklinken. Das For-

scherensemble verwendet dabei das Stilmittel „eine Szene machen“, um einen auffallenden 

thematischen Vorgang (Diskussion) zu platzieren (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 191). Wich-

tige sprachliche Stilmittel (ich bezeichne sie als Panzerknacker-Formulierungen) stellen 

hierbei Ausdrücke wie „Klarheit schaffen“, „endlich mal die Meinung sagen“ oder „jetzt mal 

Tacheles gesprochen“ u. ä. dar, um an geeigneten Stellen eines Gesprächsflusses drama-

turgisch anknüpfen und diese verändern zu können (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 190).  

Zur Veranschaulichung ein Beispiel aus der Empirie: 

Grand Provokateur: Ich verstehe einfach nicht, was die Pegida für ein Problem mit den 
Flüchtlingen hat, jeder würde doch vor Krieg flüchten. Das sind doch arme Menschen. 
Die machen doch niemanden etwas. 

Frau: Die machen niemanden etwas!? Jetzt mal Butter bei die Fische! Jetzt schimpfen 
sie über die Pegida. Die haben doch lange davor gewarnt, was passiert, wenn die alle 
hierherkommen. Haben sie gesehen, was an Silvester passiert ist? Die haben gesagt, 
dass unsere Kinder und Frauen nicht sicher sein werden? Und? Was ist passiert? Ge-
nau das! Um das jetzt Mal klar und deutlich zu sagen!“ (EN: 015).101 

Der Bruch, der hier künstlich provoziert wird, mit „die machen doch niemanden etwas“, soll 

keinen essentzellen thematischen Eingriff darstellen, sondern dramatisch provozieren, so 

dass beim Sprecher ein offener Gesprächsfluss angeregt wird (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 

191), wie in der Form „Jetzt mal Butter bei die Fische!“. 

                                                      
101 Teil 1: Eine Frau etwa Mitte 20. Während einer Zugfahrt Januar 2016 und einer dramaturgischen Inszenie-

rung mit dem Inhalt Flüchtlingsthematik und Pegida.  
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5.3.6. Die Rolle des Vertrauten und Rollenverwandlungen 

Das strategische Ziel der dramaturgischen Inszenierungen liegt in der Entwicklung eines 

Szenarios. Das anwesende Publikum wird improvisatorisch zur Beteiligung angeregt. Die 

Bedeutung Vertrauen schaffender Maßnahmen wurde bereits erwähnt: Sie dienen als 

Grundlage für einen Rollenwechsel vom Zuschauer zum Gesprächsteilnehmer bzw. zum 

aktiven Darsteller alltäglicher Rede. Die einzunehmende Rolle des Vertrauten bzw. des 

Vertrauenswürdigen hingegen bezieht sich auf „Personen, denen der Darsteller seine Sün-

den beichtet und vor denen er unverhohlen zugibt, in welchem Sinne der Eindruck, den er 

während einer Vorstellung machte, nur ein Eindruck war“ (GOFFMAN [1959] 2010, 145). 

 Die Verwandlung der beteiligten Gesprächsteilnehmer in die Rolle des Vertrauten 

ist unter besonderen Umständen in beide Richtungen möglich. Zum einen kann einer des 

Forscherensembles im Gesprächsverlauf die Informationskontrolle aufgeben. Er lässt den 

Vorhang fallen und gibt dadurch die Hinterbühne preis. Im günstigsten Fall führt das zu 

einem offenen Interview mit dem Gegenüber in seiner neuen Rolle des Vertrauten, da nun 

beide Seiten offen Aspekte ihrer Gesprächsinhalte ansprechen können. Oder das For-

scherensemble zieht sich nach der Initiation anderer Gesprächszuhörer in die Rolle aktiver 

Darsteller zurück und spielt das verständnisvolle und neugierige Publikum derart, dass sie 

als Vertraute fungieren. Ein Beispiel: 

Frau: Das war beinahe ein Interview, über was wir alles gesprochen haben. Aber es 
muss, es muss. Man muss darüber sprechen. Offen kannst du das nicht. Die Medien 
sprechen nicht darüber, die Politiker nicht. Und auf der Straße musst du auch aufpas-
sen.  

Grand Provokateur: Und was würden sie sagen, wenn das jetzt alles Theater war? Alles 
gespielt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Um gerade über diese Themen zu 
reden? 

Frau: Ach, sie spinnen doch! [lacht] 

Grand Provokateur: Nein, wirklich. Ich untersuche wie und was Menschen in Alltagssi-
tuation über ihre Mitmenschen sagen. 

Frau: Also war das so etwas wie ein Interview? 

Grand Provokateur: Ja, eigentlich schon. Hätten sie ihre Gedanken so offen ausgespro-
chen, wenn ich sie direkt zu ihrer Meinung zum Beispiel zu Pegida und Flüchtlinge be-
fragt hätte? 

Frau: [überlegt] Mhm, ich glaube nicht, nein, bestimmt nicht! 

Grand Provokateuer: Das ist nämlich ein Problem, wenn man authentische Stimmen 
einfangen, aber die Menschen nicht erschrecken will. Darf ich sie fragen, warum sie mit 
mir das Gespräch so offen geführt haben? 
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Frau: Ich fand das Thema interessant, es betrifft uns alle. Und sie schienen mir vertrau-
enswürdig. Sie sind ein Schelm wissen sie das [lacht] (EN: 015). 

 Tatsächlich jedoch können auch auf der Hinterbühne im Bereich der wissenschaft-

lichen Konzeption inkognito Rollenwechsel stattfinden. Je nachdem welche Rollentransfor-

mation auf der Vorderbühne vorgenommen wurde, kann zwischen den Modi des vollstän-

digen Beobachters, des Beobachters als Teilnehmer, des Teilnehmers als Beobachter und 

des vollständigen Teilnehmers gewechselt werden. 

5.3.7. Der Denunziant 

Ein Denunziant „[…] ist einer, der vor den Darstellern vorgibt, Mitglied ihres Ensembles zu 

sein, dem somit gestattet wird, die Hinterbühne zu betreten und destruktive Informationen 

zu erwerben, und der dann das Schauspiel offen oder insgeheim an das Publikum verrät“ 

(GOFFMAN [1959] 2010, 133). Er kann ein sogenannter Überläufer aus dem Publikum sein, 

der als zusätzlicher Claqueur das Gespräch zu begleiten begonnen hat. Der Denunziant 

nimmt, nachdem er in die eigentliche Mission der sozialen Situation eingeweiht wurde, die 

Rolle eines neuen Protagonisten an. Er spielt das Spiel in einer neuen Runde vor einem 

neuen Publikum mit, gibt aber in einer entscheidenden Phase destruktive Informationen 

preis. Damit lässt er alles in die Luft gehen. Aus dem vorherigen Beispiel:  

Frau: Das ist spannend, was sie tun. Das kann auch schiefgehen, nicht jeder ist nett 
wie ich [lacht]. Sie spionieren Menschen aus. Da gab es bestimmt auch Probleme? 

Grand Provokateur: Nein bisher nicht. Möchten sie es ausprobieren? Wenn sich jemand 
dazu setzt, reden wir einfach weiter wie bisher. Sind sie dabei? Sie kennen jetzt mein 
Geheimnis.  

Frau: [lacht] Ja, klar, warum nicht. Probieren kann ich es. 

Ein älterer Herr betritt das Szenario. Wir reden weiter. Irgendwann beteiligt er sich am 
Gespräch. 

[…] 

Mann: Das ist gut, dass junge Menschen auch so denken wie wir Alte. Wir haben ja 
einiges auf dem Buckel, an Erfahrung, an Lebenserfahrung.  

Frau: [lacht] ja es betrifft ja schließlich uns alle das Problem, wir müssen auch an uns 
denken, das macht ja Pegida und auch die AfD [lacht und zwinkert]. 

Mann: Ja aber so hundertprozentig sind die auch nicht. 

Frau: Ich finde das gut, was sie sagen, es stimmt ja auch [schmunzelt, zwinkert] 

Mann: [bemerkt die nonverbalen Zeichen, schaut irritiert] 
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Frau: [lacht] wir haben hier etwas ausprobiert, wir haben absichtlich über das Thema 
hier gesprochen und sie teilnehmen lassen. Wir waren neugierig auf das was sie sagen 
werden. 

Mann: Wie jetzt? War das jetzt aufgesetzt? 

Frau: Ja, der Herr mir gegenüber hat das auch mit mir gemacht und mich dann einge-
weiht. Ich war gespannt, ob das so klappt, habe einfach mal mitgemacht. 

Mann: Ach so […]“ (EN: 015). 

 Im weiteren Verlauf entwickelt sich ein Gespräch darüber, dass Menschen ihre wah-

ren Meinungen eher in informellen Situationen preisgeben und weniger in formalen. „Unbe-

queme Wahrheiten über soziale Probleme“, könne man „nur leise oder im Internet“ thema-

tisieren, sagen die Sprecherin, wie auch der Sprecher.  

 Ein entscheidender definitorischer Unterschied ist, dass der Denunziant in meinem 

Bezugsrahmen nicht mit verräterischen Absichten die Bühne betritt, sondern von der Vor-

derbühne auf die Hinterbühne eingeladen und eingeweiht wird. Sein möglicher Entschluss 

zu denunzieren entspringt also keiner Absicht im Vorfeld, sondern Entscheidungsprozes-

sen, die in der Dynamik des aktuellen Geschehens liegen. Wir sprechen hier also über 

einen nicht eingeplanten Verräter und nicht über einen Spion (vgl. GOFFMAN [1959] 2010, 

133).  

 Für die Forscher stellt die Wahrung von Geheimnissen, d. h. die Informationskon-

trolle über die wahren Absichten hinter der Gesprjächssituation, eine weitere wichtige Her-

ausforderung dar. Denn jeder auch so kleine Hinweis auf die eigentliche Interviewabsicht 

ist GOFFMAN zufolge eine „destruktive Information“, die das Misstrauen der Gesprächsteil-

nehmer wecken und die Situation diskreditieren kann. Zur Erinnerung: Destruktive Informa-

tionen stellen Geheimnisse strategischer Art dar, die zweckgebundene Rollenspiele aufde-

cken können. 

 Die methodisch bedingte Adaption und die instrumentalisierte GOFFMAN’sche Be-

griffsverwendung (Theatermetaphern) verfolgt das Ziel einer empirischen Anwendung. 

Meine Heuristik bezweckt, in sozialen Beziehungsgefügen des Alltags in die symbolischen, 

rituellen und strategischen Sprachspiele taktisch einzudringen. Sie involviert aufeinander 

bezogene Akteure, so wird qualitative Vorurteilsforschung zum Theaterspiel und das The-

aterspiel wird von der Bühne in den Alltag, in das Leben geholt. Im Vordergrund stehen 

Darstellungsweisen und Entstehungskontexte von Wissensbeständen distinktiven und ab-

wertenden Redeweisen. Es geht also um einen Versuch, mit einer unorthodoxen Methode 
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in gesellschaftliche Felder einzutauchen, um die performative Praxis umkämpfter symboli-

scher Ordnungen und die dadurch bedingten Strukturen, Funktionen und Interessen nicht 

als Zuschauer, sondern als beteiligter Spieler mitzuerleben.   

5.4. Über die ethische Problematik Inszenatorischer 
Interviews  

Zur Veranschaulichung der Problematik, ein Gespräch: 

Sprecher: „Die Merkel ist doch Obamas Schoßhund. Die betrügen uns nach Strich 
und Faden, die Amis und die Briten spionieren uns aus, führen überall Krieg und 
Israel finanzieren wir die Waffen, die machen dann die Palästinenser platt. Die Bö-
sen sind immer die anderen. Und wenn jemand sich beschwert, heißt es ‚hier guck 
mal der Israelfeind‘, dann kommt die Ausschwitzkeule! 

Grand Provokateur: Würdest du das auch in einem Interview sagen. 

Sprecher: Was für ein Interview? 

Grand Provokateur: Ja so ein sozialwissenschaftliches Ding, wenn wie jetzt Leute 
dich zu deiner Meinung befragen? 

Sprecher: Ich bin doch nicht verrückt, ich lass mich doch nicht als Nazi beschimp-
fen! 

Performative Gewalt in Alltagssprache ist ein verletzender und menschenverachtender Akt. 

Wenn man derartige Abläufe untersuchen möchte, kann man nicht einfach Block und Stift 

in die Hand nehmen, rausspazieren und Menschen darüber befragen, was sie so im Allge-

meinen über ihre Mitmenschen denken. Da es eben um „gewöhnliche Praktiken“ der Ab-

wertung und Differenzherstellung geht, stehen die Sprecher vor der Gefahr, jederzeit ge-

sellschaftlich diskreditiert oder juristisch belangt werden zu können. In meinen Beobach-

tungen tauchen verbale Verwundungen des Anderen in Alltagssituationen oft als flüchtige 

Phänomene auf. Sie wirken jedoch nachhaltig, weil sie im Diskurs den Adressaten in seiner 

symbolischen Repräsentation lange nach der Aktion schädigen, indem über den Anderen, 

obwohl dieser nicht anwesend ist, ein Differenz markierendes negatives Verweissystem 

errichtet wird. Violente Sprechakte werden in unscheinbaren und unverfänglichen Momen-

ten „so mal nebenbei“ geäußert. Es sind anekdotische Geschichten, die gesellschaftliche 

Ungleichheitsvorstellungen transportieren. Man erzählt sie sich während zufälliger Begeg-

nungen beim Passieren öffentlicher Orte. Sie gehören zu Gepflogenheiten sozialer Existenz 

und niemand möchte dabei das Gesicht verlieren.  

Alltagsakteure verwenden viel Anstrengung und Raffinesse bei der Verkennung des/der 

Anderen, ohne dabei negativ aufzufallen. Die Anerkennung und Etablierung des eigenen 

Überzeugungssystems spielt bei den steten alltäglichen Reproduktionen von asymmetri-
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schen Welterklärungen und Positionierungen eine wichtige Rolle. Die Herstellung von Herr-

schaft im unscheinbaren Schutzmantel des Alltags ist ein maßgebliches Merkmal dieser 

diskriminierenden Handlungen. Ihr Entstehungsort ist methodisch und ethisch betrachtet 

ein sehr schwer zugängliches Forschungsterrain. Vor allem stellt sich die Frage, wie eine 

inszenierte Situation als inkognito Befragung forschungsethisch begründet werden kann? 

 Verdeckte Beobachtungen, wie Undercover-Aktionen, bringen eine Reihe von for-

schungsethischen Problemen mit sich (vgl. HOPF 2012, 592). Ist das grundsätzliche Ver-

heimlichen der Identität der Forschenden auf ethnografischem Feld legitim, wenn es bei-

spielsweise um lebensbedrohliche Informationen geht? Welche Risiken sind für die Betei-

ligten bei einem solchen Vorgehen verbunden? Und wie kann man es vermeiden, dass die 

Intimität der Betroffenen bei verdeckten Beobachtungen nicht verletzt wird? Das sind wich-

tige Fragen, die verdeckte Datenerhebungen im gesamten Verlauf begleiten. Der For-

schende involviert auf der „Bühne des Untersuchungsfeldes“ unwissende Akteure. Sie sind 

gleichsam unfreiwillig beteiligte Personen. Folgender Vorwurf liegt nahe: Die an einer künst-

lich hergestellten sozialen Situation beteiligten Teilnehmenden wurden darüber nicht auf-

geklärt, dass sie einer Situation ausgesetzt sind, in der sie insgeheim interviewt werden. 

Während inszenatorisch initiierter Gespräche oder während performativer Gesprächsbetei-

ligungen haben die Akteure keine Ahnung über die wahren Absichten des Forschenden. 

Ihre Einwilligung wurde nicht eingeholt. Das vorliegende Vertrauen wird ausgenutzt. Es wird 

im eigentlichen Sinne spioniert.  

 Dabei ist verdeckte teilnehmende Beobachtung eine seit langem bekannte und be-

währte Methode. Zudem eröffnen ethnografische Undercover-Studien historische Einsich-

ten in schwer zugängliche Felder. Sie tragen zur Erweiterung sozialwissenschaftlicher Er-

kenntnisse bei, die ansonsten mitnichten möglich wären. WHYTE beispielsweise veröffent-

lichte im Jahr 1943 eine bahnbrechende Feldstudie über italienische Migranten im Bostoner 

Kiez North End. Er untersuchte in seiner ethnografischen Feldforschung gegen Ende der 

30er Jahre des 20. Jahrhunderts die soziale Ordnung und mikropolitische Struktur kriminel-

ler Banden im Bostoner Stadtviertel. WHYTE lebte zum Teil unerkannt über drei Jahre im 

italienischen Viertel und betrieb dort teilweise offen, teilweise verdeckt seine Forschung. 

Seine Fallstudie lieferte ungemein tiefe Erkenntnisse über soziale Zusammenhänge an 

Straßenecken und Pubs einer schwer zugänglichen Gemeinschaft.  

 WHYTES „dialogische Ethnografie“ (KOHL 2012, 126), wie er sie anwandte, ähnelt 

einer filmischen Dokumentation des Untersuchungsfeldes mit dialogischen Drehbuchele-

menten (vgl. WHYTE [1943] 1996, 324). Er deckte in seiner Großstadtethnografie auf, wie 

in dieser Zeit migrationsspezifische und soziale Besonderheiten, wie prekäre Wohnlagen, 
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kulturelle Gepflogenheiten und eine hohe Jugendkriminalität sich im gesellschaftlichen Le-

ben äußern. Er beobachtete deviante Prozesse, wie spezielle Orientierungs- und Deutungs-

muster in mikropolitischen Aushandlungen in kriminellen Banden ausgetragen werden. 

WHYTES‘ Forschungsfigur symbolisiert den klassischen ethnografischen Beobachter in der 

offenen teilnehmenden Beobachtung.  

 Ein Beispiel aus der Forschungshistorie, wobei sich an 

dieser Stelle der verdeckte Beobachter als Teilnehmer aus-

gibt, ist die Weltuntergangsstudie von FESTINGER (et al. 

1956) und seinen Kollegen RIECKEN und SCHACHTER mit 

dem Titel „When Prophecy Fails“ (Wenn Prophetie versagt). 

FESTINGER geboren am 08. Mai 1919 war ein Sozialpsycho-

loge und gilt als Entdecker der sogenannten kognitiven Dis-

sonanz. Die Theorie besagt einfach formuliert, dass wenn 

das Verhalten und die eigentliche Einstellung eines Men-

schen widersprüchlich sind, eine kognitive Dissonanz vor-

liegt. Abbildung 20 veranschaulicht eine Form der Unstim-

migkeit zwischen religiöser Einstellung und Verhalten. Der 

Anspruch der Islam sei eine friedfertige und gewaltlose Re-

ligion, kollidiert mit der religiös begründeten Forderung, alle zu enthaupten, die behaupten, 

der Islam sei gewalttätig. 

 FESTINGERs Einsatz als Undercover-Agent war für die Entdeckung seiner Theorie 

immens wichtig. In seiner verdeckten Beobachtung untersuchte er eine UFO-Sekte in Salt 

Lake City, Minneapolis. Die Gruppe hatte sich um eine Frau namens Marian Keech gebildet. 

Sie behauptete, von einem Schutzengel namens Sananda auf dem Planeten Clarion Bot-

schaften zu erhalten, die eine Apokalypse und danach ein Zeitalter des Lichts prophezeiten: 

„ […] she began to receive writings from other spiritual beings who dwelt on the planets 
Clarion and Cerus. Toward mid-April she began to receive communications from 
Sananda, who was destined to become her most important source of information and 
instruction, as well as her principal link with orthodox Christian revelation, for Sananda 
subsequently identified himself as the contemporary identity of the historical Jesus - his 
new name having been adopted with the beginning of the “new cycle” or age of light 
“(FESTINGER et. al. 1956, 86). 

 Auserwählte Medien wie Keech hätten die Möglichkeit, der Weltkatastrophe zu ent-

rinnen, wenn sie den Anweisungen des Schutzengels folgten. Sie konnte eine kleine Ge-

meinde um sich scharen, die die Botschaften des Engels, durch die Hand des Mediums auf 

einen Zettel geschrieben, empfingen. Am 21. Dezember des Jahres sollte eine Flut die Welt 

vernichten. Keech sandte der „Lake City Herold“ sogar eine Mitteilung „Weltuntergang steht 

Abbildung 20: „Ent-
hauptet diejenigen, 

die behaupten, der Is-

lam sei gewalttätig.“
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bevor“ mit der erwähnten Datumsangabe als genauen Zeitpunkt. FESTINGER und Mitglieder 

seiner Forschungsteams gaben sich als spirituelle Menschen aus und schafften als Be-

obachter den Zugang zur Sekte. 

„ The reader can then imagine the enthusiasm with which we seized the oppor-
tunity to collect direct observational data about a group who appeared to believe 
in a prediction of catastrophe to occur in the near future “(FESTINGER 1956, 30). 

 Anhand eines Beobachtungsleitfadens sammelten sie während den okkulten Sitzun-

gen, trotz ständiger Kontrolle, Informationen, zum Beispiel über die Überzeugungsstärke 

und Häufigkeit der Treffen (ebd.). Die unentdeckte Beobachtung war von großem Vorteil, 

weil als dann am besagten Termin die Prophezeiung nicht eintrat, die Reaktion der Sekten-

mitglieder sehr aufschlussreiche Auskünfte über Handlungen und ihre Glaubenssätze ver-

rieten. 

 FESTINGER und seine Mitarbeiter stellten fest, dass die gescheiterte Vorhersage des 

Weltuntergangs nicht zur Glaubensabkehr führte, sondern im Endeffekt eine gegenteilige 

Wirkung entfaltete, indem sie die Sektenmitglieder noch mehr zusammenschweißte. Öf-

fentlich gab die Sekte in den Medien die Nichterfüllung der Prophezeiung zwar zu, fassten 

jedoch das Nichteintreten der Apokalypse als Glaubensbeweis auf: die Götter hatten die 

Erde der Glaubensfestigkeit der Sektenmitglieder wegen verschont!  

“It is reasonable to believe that dissonances created by unequivocal disconfirmation cannot be ap-
preciably reduced unless one is in the constant presence of supporting members who can provide 

for one another the kind of social reality that will make the rationalization of disconfirmation accepta-
ble. The extent to which even a brief contact with fellow believers helped to strengthen 

Bertha’s beliefs and diminish her doubts is well illustrated by excerpts from a letter that Bertha wrote 
to one of the observers shortly after seeing him and several members of the group at Edna Post’s 
home on January 7: 

“Need I tell you what a comfort it was to have had you folks with me last evening. It was indeed an 
answer to a prayer which I had not really expected answered so soon. “It was a real demonstration 
to me that when the need becomes as great as mine was and that when directed toward the Good it 
cannot help but bring Good. I must admit there is so much I still would like to know, but I do know 
that it most likely is not the time, and when the time comes - all will be revealed -and it was so 
wonderful to be assured by people whom one can trust even though one does not know why-that the 
forces of Light predominated -and that is saying a lot …” (FESTINGER 1956, 205). 

 FESTINGER konnte mit seiner verdeckten Beobachtung an sensible Daten herankommen, 

die aufzeigten wie das Nichteintreten der Prophetie zu einer Erneuerung des Glaubens in 

die spirituelle Führung und ihrer Quelle führte, anstatt zur Auflösung der Sekte. Seine kog-

nitive Dissonanztheorie konnte inzwischen durch zahlreiche Befunde empirisch gestützt 

werden. 

 Eine weitere Studie als Ergebnis verdeckter teilnehmender Beobachtung stammt 

vom britischen Soziologen FIELDING (1981). Seine Doktorarbeit mit dem Titel „The National 
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Front“ (1981) war die erste Studie, die er als ein verdeckt teilnehmender Beobachter bei 

der „National Front“, einer extrem rechten und rassistischen Partei, durchführte. FIELDINGs 

Beobachtungen dechiffrierten die tatsächliche und menschenverachtende Ideologie der 

National Front (NF). Die NF präsentierte nach außen hin zwar ein gemäßigtes Bild, aber 

der Kern der Mitglieder folgte extremen Ansichten.  

 Die Partei „National Front (NF)“ wurde als eine Koalition kleiner rechtsextremer 

Gruppen gegründet, die in den 1960er Jahren am Rande der britischen Politik aktiv waren 

(vgl. FIELDING 1981, 19). Sie war eine rechtsextreme Partei und zeigte Gemeinsamkeiten 

mit älteren extrem-rechten bzw. faschistischen Gruppen, gleichzeitig wies sie ideologische 

Eigenheiten auf. FIELDINGS teilnehmende Beobachtung ermögliche einen Einblick in die von 

der Gesellschaft verborgenen faschistischen Einstellungen der führenden Parteimitglieder 

(vgl. FIELDING 1981, 127). Er interviewte während seiner Feldforschung Kandidaten, Akti-

visten und gewöhnliche Mitwirkende der NF bei politischen Kundgebungen und Protestmär-

schen. 

 FIELDINGS ethnografische Untersuchung befasste sich mit der Entstehung, der poli-

tischen Entwicklung und den sozialen Eigenschaften der NF. Er untersuchte die Parteiide-

ologie und stellte fest, dass die Ansichten eines Teils der Mitglieder sich auf einen volks-

tümlichen Gemeinsinn oder auf das, was als normal oder akzeptabel für den durchschnitt-

lichen Bürger in Großbritannien erachtet wird (vgl. FIELDING 1981, 121), stützten. Das waren 

konservative Meinungen, die von politischen Rechten im Allgemeinen geteilt wurden. Im 

Hinblick auf Schlüsselaspekte wie Nationalismus, Rasse und Verschwörungstheorie unter-

schieden sich die Einstellungen der führenden Akteure zu den anderen wesentlich und wie-

sen fundamentale Meinungsverschiedenheiten zur herrschenden politischen und sozialen 

Ordnung auf.  

 Ihre Weltanschaung baute auf Tradition und Vergangenheit auf. Sie schuf ein alter-

natives Konzept zur sozialen Wirklichkeit und forderte radikal faschistische Reformen der 

Regierungsführung (FIELDING 1981, 70–71). FIELDING konnte feststellen, dass Überzeugun-

gen und Handlungen der politischen Abweichler strategisch begründet waren. Sie gaben 

sich nach außen hin gemäßigt, vertraten jedoch nach innen eine radikale Perspektive mit 

dem Wunsch, „zu dem zurückzukehren, was als Geist der alten Ordnung“ (FIELDING 1981, 

200) bezeichnet wurde. Seine Arbeit war für die politische Einordnung der Partei und für 

das Verständnis ihrer politischen Mechanismen von immenser Bedeutung. 

 Das Verhältnis zwischen teilnehmenden Beobachter und beforschter Person oder 

Gruppe ist heikel. Einerseits geht der Beobachter in seiner Gesamtpersönlichkeit vor, er will 
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das Vertrauen der Akteure gewinnen. Auf der anderen Seite verfolgt er das Ziel einer wis-

senschaftlichen Beobachtung. Dabei muss er dennoch forschungsethischen Prinzipien ge-

nügen. Er muss sich während verdeckter teilnehmender Beobachtungen, dazu gehören 

auch inszenatorische Interviews, moralisch verhalten. Ich möchte zunächst auf die Vorbe-

halte und die diesbezüglichen Richtlinien hinweisen, um im Anschluss eigene Gedanken 

dazu erörtern. SPICKER zitiert aus HOMANS „The ethics of social research“ vier wesentliche 

Einwände gegen verdeckte Sozialforschung: 

 „Verdeckte Verfahren umgehen bzw. missachten das Prinzip der informierten Ein-

willigung […] 

 Verdeckte Methoden helfen, die persönliche Freiheit zu untergraben […] 

 Verdeckte Methoden diskriminieren Wehrlose und Machtlose […] 

 Verdeckte Methoden können das Verhalten oder die Interessen der Personen schä-

digen […]“ (HOMAN 1991 in SPICKER 2011, 12 (130), Übersetzung von mir). 

 Im Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufs-

verbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen (BDS) vom 14. Juni 2014 sind unter 

dem Paragraphen „§ 2 Rechte der Proband/innen“ unter Punkt 3 folgende Richtlinien fest-

gehalten: 

„3. Generell gilt für die Beteiligung an sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass diese 

freiwillig ist und auf der Grundlage einer möglichst ausführlichen Information über Ziele und 

Methoden des entsprechenden Forschungsvorhabens erfolgt. Nicht immer kann das Prin-

zip der informierten Einwilligung in die Praxis umgesetzt werden, z. B. wenn durch eine 

umfassende Vorabinformation die Forschungsergebnisse in nicht vertretbarer Weise ver-

zerrt würden. In solchen Fällen muss versucht werden, andere Möglichkeiten der informier-

ten Einwilligung zu nutzen“ Ethik-Kodex der DGS vom 14.06.2014. 

 Gerade der dritte Punkt bezieht sich auf die erschwerende Problematik der infor-

mierten Einwilligung, wenn soziales Antwortverhalten in Interviewsituationen und in meinem 

Falle die spezielle Beschaffenheit alltäglicher Rede kollidieren, wenn das informierte Inter-

view das verhindert, was der Proband üblicherweise tun oder sagen würde. Es ist ein ethi-

sches Dilemma, das den Forschenden umso mehr in die moralische Pflicht nimmt, die Iden-

tität der untersuchten Person im Datenbestand bis zur Unkenntlichkeit zu neutralisieren. 

Die Daten werden soweit erhoben, solange die Persönlichkeitsrechte der Befragten ge-
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wahrt bleiben, die Person nicht in Erscheinung tritt und damit identifizierbar wird. Der weit-

gehende Ausschluss und/oder Verfremdung der von den untersuchten Personen erlangten 

vertraulichen Daten ist damit, als obligatorisch zu betrachten.  

 Forschungsethische Vorgaben und Schranken sind auch mit Rechtsvorschriften 

verbunden, die das Persönlichkeitsrecht betreffen, das heißt, die den Umgang personen-

bezogener Daten regeln. Hierzu steht im Bundesdatenschutzgesetz (1990)102: 

§ 4 Zulässigkeit der Datenverarbeitung und Datennutzung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Nutzung sind nur zuläs-

sig, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anord-

net oder soweit der Betroffene eingewilligt hat.  

 Im Absatz 1 geht es um „personenbezogene Daten“, deren Nutzung einer Einwilli-

gung bedarf. Der Fokus in meinem verdeckten Ansatz der „Undercover-Datenerhebung“ 

bezieht sich auf Sprechakte in Interaktionssituationen und nicht auf Personen. Es handelt 

sich dabei um ein Zitieren ohne Person. Meine Form der sozialwissenschaftlichen Daten-

gewinnung und das damit verbundene Erkenntnisinteresse hat nicht die Person als Ziel, 

stellt keine Spionage oder Voyeurismus bezüglich konkreter Forschungssubjekte dar. Jede 

Abweichung von dieser Vorgabe würde nicht nur den Probanden schaden, sondern sozial-

wissenschaftliche Methoden eines ganzen Berufsstandes in Verruf bringen – damit träte 

ein großer Vertrauensverlust ein. Es geht somit überhaupt nicht um konkrete Personen, 

sondern um Merkmale kollektiven sozialen Handelns, das heißt um soziale Strukturen: die 

„Lauschaktionen“ der Methode beziehen sich auf Interaktions- und Gesprächsabläufe und 

vor allem auf deren Inhalte.  

 Aus dem moralischen Blickwinkel tangiert der Forschungsprozess nicht das beson-

dere Recht zwischen zwei Parteien, zwischen Forschenden und Beforschten. Er bewegt 

sich vielmehr im Bereich des allgemeinen Rechts öffentlicher Begegnungen von Alltags-

menschen. Das Zustandekommen der Beziehung ist gekennzeichnet von Zufallsbegegnun-

gen und Anonymität. Die erhobenen Daten werden geschützt. Daten, die zur Identifizierung 

von Personen führen könnten, werden verfremdet. Der Ablauf erfolgt themenorientiert, das 

bedeutet: ich bin als aktiver Forscher lediglich inhaltlich fokussiert.  

                                                      
102 Historische Fassung, ohne spätere Änderungen vom 20.12.1990 (BGBl. I S. 2954 1) Verkündet als Artikel I 

des Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes vom 20.12.1990 (BGBl. I 
S. 2954). In Kraft ab 1.6.1991 (§ 10 Absatz 4 Satz 3 und 4 Inkrafttreten der Änderung am 1.1.1993) (Quelle: 
https://goo.gl/o6BsyX, aufgerufen am 28.09.2016, Hervorhebung von mir). 
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 Die hier zugrundeliegende Vertraulichkeitseinhaltung ist eine Frage der Integrität, 

also ein von mir unausgesprochenes Versprechen. Meine Pflicht liegt darin, jede Informa-

tion zu schützen, die meine Probanden gefährden könnte. Sie fordert eine besondere Rück-

sicht gegenüber persönlichen Angaben der Beteiligten (vgl. SPICKER 2011, 122). Verdeckte 

Feldforschungen im Bereich violenter Alltagssprache haben mich oft mit Situationen kon-

frontiert, in denen irgendwelche Sprecher offen über Gewaltabsichten gegenüber ethni-

schen oder religiösen Minderheiten sprachen, sogar kriminelle Übergriffe zugaben: 

„Ich habe seit 20 Jahren ►Ölaugen als Nachbarn, die haben sich → wie die Ratten 
vermehrt, außer mir → wohnt da kein Deutscher mehr. Bei uns im Gang → stinkt es 
nach deren Fraß, irgendwann fackle ich das ganze Haus ab, das sage ich dir! […] Die 
bekommen Sozialhilfe, das weiß ich und ab und zu verschwindet das eine oder andere 
Schreiben aus dem Briefkasten und dann kriegen die vom Amt einen auf den Deckel. 
Da freue ich mich“ (EN: 016). 

 Die obige Konversation findet am Tresen einer Bahnhofskneipe statt. In dem insze-

nierten Gespräch, spiele ich Solidarität und Zustimmung vor. Ich taktiere während des Ge-

spräches und sende raffinierte Zeichen aus, die für einen ungebremsten Redefluss von 

Nöten sind. Schließlich erfahre ich, dass die Person meiner Beobachtung seine „orientali-

schen“ Nachbarn (►Ölaugen) „hasst, sie am liebsten anzünden und verbrennen würde“. 

Gleichzeitig gibt der Sprecher zu, gelegentlich wichtige Post aus dem Briefkasten seiner 

ungeliebten Nachbarn zu entwenden, um der Familie zu schaden. Eine verstörende Situa-

tion. Bei diesem Beispiel kollidieren, was rechtliche und ethische Relevanzen betrifft, meh-

rere Ebenen miteinander. Einerseits geht es um das moralische Prinzip, die inkognito inter-

viewte Person zu schützen und zu anonymisieren – eine wichtige ethische Prämisse, die 

erst meine Vorgehensweise legitimieren soll. Andererseits erfahre ich während des Ge-

sprächs, dass das Recht dritter Personen bedroht wird:  das Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit und das Recht auf das Briefgeheimnis. Ich beobachte, wie die relevanten und 

sensiblen Informationen, denen mein Erkenntnisinteresse gilt, bedrohliche Ausmaße neh-

men.  

 Bei dem genannten dramaturgischen Interview wurde ich zum Zeugen, wie mein 

Gegenüber zugab, gefährliche Absichten zu hegen und regelmäßig kriminelle Handlungen 

durchzuführen. Ein Einwand könnte lauten, die Aussagen sind ein Ergebnis meiner Mani-

pulation. Der Eindruck eines willfährigen Zuhörers könnte seine Gewaltphantasien angeregt 

haben! Man erzählt sich halt viel, wenn der Tag oder der Abend lang ist und vor allem dann, 

wenn Alkohol im Spiel ist. Es ist schwierig oder wohl unmöglich, von Anfang an zu unter-

scheiden, was hier Märchen und was Tatsache ist. Mein Forschungsziel besteht aber gar 

nicht darin, die „Wahrheit“ hinter den Aussagen aufzudecken, sondern darin, den Inhalt und 
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Formen solcher Aussagen als gesellschaftliche Tatbestände zu analysieren. Die Schau-

spielerei hierfür konzentriert sich auf die Rolle des Zuhörers, nicht darauf, dem Gesprächs-

partner Inhalte und Standpunkte einzusuggerieren. Gleichwohl erfährt man strafrechtlich 

relevante Informationen und muss damit umgehen. 

 Es besteht prinzipiell immer die Möglichkeit, im Feld mit bedrohlichen und kriminel-

len Aussagen konfrontiert zu werden und sich mit ihnen auseinandersetzen zu müssen. 

Wenn ein Forschungsteilnehmer vor mir als investigativer Forschender zugibt, die Rechte 

anderer Personen zu missbrauchen oder diese zu übertreten, ist der Forscher nicht not-

wendigerweise verpflichtet, die Position des Teilnehmers zu respektieren oder zu schützen. 

Dazu gibt die Strafprozessordnung (StPO) wichtige rechtliche Vorgaben. Im Paragraph 

„§53 Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger“ steht: 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 

[…] 

5.    Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken, 

Rundfunksendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung dienen-

den Informations- und Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt ha-

ben. 

Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über die Person 

des Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Infor-

manten sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, über 

deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand be-

rufsbezogener Wahrnehmungen. Dies gilt nur, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen, Mit-

teilungen und Materialien für den redaktionellen Teil oder redaktionell aufbereitete Informa-

tions- und Kommunikationsdienste handelt. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, 

wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. Die Berechtigung zur 

Zeugnisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Genannten über den Inhalt selbst erar-

beiteter Materialien und den Gegenstand entsprechender Wahrnehmungen entfällt, wenn 

die Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll oder wenn Gegenstand der 

Untersuchung 

1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats 

oder des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 87, 88, 

95, auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 100a des Strafgesetzbuches), 
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2.   eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 179 des 

Strafgesetzbuches oder 

3.   eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach 

§ 261 Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches ist und die Erforschung des Sachverhalts oder 

die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder 

wesentlich erschwert wäre. Der Zeuge kann jedoch auch in diesen Fällen die Aussage 

verweigern, soweit sie zur Offenbarung der Person des Verfassers oder Einsenders 

von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder der ihm im Hin-

blick auf seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder de-

ren Inhalts führen würde.103 

 Im Hinblick auf mein Forschungsvorgehen und auf ein sich daraus wohlmöglich er-

gebende Zeugnispflicht liefert die StPO im §53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 bezüglich des Umgangs 

mit Informanden und Informationen wichtige Orientierungspunkte. Auch hinsichtlich der 

Frage, ob die Preisgabe von Informationen verweigert werden darf, geben dort im Abs. 2, 

Satz 1. Nr. 1 bis 3 die rechtlichen Vorgaben eine Antwort. Aber selbst an den benannten 

Stellen, an denen das Recht auf Zeugnisverweigerung eingeschränkt wird, kann der Zeuge 

seine Aussage weiterhin verweigern (vgl. auch §53 Abs. 2 S. 2 Nr.3 f.). 

 Ethnografische Feldforschung im Alltag kann zu Zufallsbegegnungen mit Menschen 

führen, die im persönlichen Leben sich in brisanten Lebensumständen befinden. Sie kön-

nen Informationen preisgeben, die forschungsrelevant und gleichzeitig so sensibel sind, 

dass sie Beteiligte gefährden. Die Rechtfertigung für verdeckte Methoden kann jedoch 

durchaus im hoch zu bewertenden Interesse bestehen, die Verhaltensweisen von Men-

schen in besonderen Problemsituationen aufzuklären. Die Absicht, ihnen ein menschen-

würdiges Leben oder neue Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, kann in die Abwägung 

des Für und Wider ebenfalls einfließen. 

 Diskriminierende Sprechakte im Alltag sind wirkungsmächtige Ereignisse, die Men-

schen und Gesellschaft beeinflussen. Sie geschehen in einer „Verborgenheit“ gewöhnlicher 

Abläufe und erfordern den Einsatz informeller Strategien der Enthüllung. Ansonsten würden 

verletzende Distinktionsmechanismen unsichtbar bleiben und weiterhin Opfer generieren. 

Menschenverachtende und menschenfeindliche Verhaltensweisen im Alltag rechtfertigen 

die Untersuchung ihrer Ursprünge und Prozesse über den Forschungskontext hinaus, da 

                                                      
103 Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__53.html aufgerufen am 13.10.2016. 
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sie Menschrenrecht und den sozialen Frieden zugleich betreffen. Die Offenlegung und Ana-

lyse dieser Abläufe nimmt demnach m. E. ethisch einen höheren Rang ein, als die Vermei-

dung täuschender Maßnahmen im Feld. Gleichsam müssen die persönlichen Angaben der 

unwissentlich an inszenatorischen Interviews beteiligten Akteure weitgehend geschützt 

werden. Die Identität der Sprecher verletzender Rede muss vollständig unkenntlich ge-

macht werden. Ihre personenbezogenen Daten sind um jeden Preis vertraulich zu behan-

deln. Daraus resultiert eine große Herausforderung, mit den resultierenden Informationen 

datensensibel und analytisch angemessen umzugehen, d. h. Untersuchungsgegenstand 

und Person sind scharf zu trennen. 

 Die Formulierung, „Ich bin doch nicht verrückt. Ich lass mich doch nicht als Nazi 

beschimpfen“ veranschaulicht das Problem qualitativer Forschungsvorhaben im Rahmen 

einer performativen Vorurteilsforschung eindrucksvoll. In erster Linie vor dem Hintergrund 

sprachlich geformter diskriminierender und performativer Gewaltakte, die sich zunächst 

ganz unverfänglich in Alltagssituationen einschmiegen, führt alleine die Erwähnung eines 

etwaigen Forschungsvorhabens in den meisten Fällen zu Abwehrreaktionen. Die Konse-

quenz ist der Abbruch von Gesprächssituationen. Der Eintritt ins Untersuchungsfeld ver-

sperrt sich gänzlich (vgl. HOPF 2012, 593 & WOLFF 2012, 348). WOLF unterstreicht die situ-

ative Sensibilität ethnografischen Vorgehens, in der die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit 

des Forschers als Alltagsmensch gefragt ist und seine Inszenierung einer „situationsbezo-

genen Dialektik von Ehrlichkeit“ (WOLF 2000, 346). Das Untersuchungsfeld Alltag ist – ob-

wohl der Annahme nach jedem zugänglich – forschungstechnologisch schwer zu erschlie-

ßen. Insbesondere wenn man bestrebt ist, Alltagsgespräche ungestört zu beobachten, stö-

ren offene und künstliche Interviewmethoden. Uninformiertheit ist eine Bedingung für eine 

unverfälschte Beobachtung performativer Distinktionsakte im Alltag, da ansonsten das helle 

Licht methodischer und offenkundiger Aufmerksamkeit den gewohnten Ablauf verborgener 

Distinktionsprozesse stört. 

 Strengere ethische Regularien in der Forschung erschweren die Planung verdeckter 

Methoden und damit die Aufdeckung bisher verborgener Elemente. In der Vorurteilsfor-

schung erlauben Undercover-Vorgangsweisen die nähere Betrachtung alltäglicher Kon-

texte menschlicher Interaktionen. Sie vermögen, menschenverachtende Diskurse, wie sie 

heutzutage leider im Social Web oder in Internetforen zur Gewohnheit geworden sind, in 

ihrem alltäglichen Verlauf wahrzunehmen. So, wie die Anonymität im Web eine Plattform 

für menschenverachtende Ansichten darstellt, bietet die Unscheinbarkeit und Unpersön-

lichkeit des Alltags ähnliche Gelegenheiten. Die Unscheinbarkeit des Gebietes erfordert 

aber auch eine unauffällige Vorgehensweise.  
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 In meinem besonderen Forschungskontext bin ich nicht nur bloß Beteiligter, sondern 

spiele den Alltagsmenschen und verschaffe mir so Zugang zu vordergründig gewöhnlichen 

Vorgängen. Diese Schauspielerei bezweckt abgeschirmte Bereiche gewöhnlichen Han-

delns zu betreten, ohne dabei die Akteure im Forschungsfeld zu irritieren. Die Täuschung 

soll den Eintritt in das Geschehen ermöglichen und nicht den Gegenstand seines Interesses 

beeinflussen. Sie strebt die Teilnahme an der „ungestörten Wirklichkeit alltäglichen Spre-

chens“ an, denn als teilnehmender bzw. dialogischer Beobachter auf der Alltagsbühne geht 

es mir nicht um das aktive Ausspionieren der beteiligten Akteure. Die Hürde liegt darin, in 

der Rolle des Beobachters in allen Situationen unbeobachtet zu bleiben. 

 Im Grunde sind Alltagssituationen, also bekannte Gegebenheiten wie Straßenbahn, 

Wartezimmer, Einkaufssituationen, Gespräche zwischen Tür und Angel, keine genuinen 

Problemfelder, sondern Bühnen für alltägliche und mikropolitische Diskurse. Sie sind be-

stimmt durch die Qualität des Auftritts der Akteure. Ein darauf gerichtetes Erkenntnisinte-

resse und die darauf aufbauende möglicherweise heikle Funktion einer Täuschung, verlan-

gen nach der Fähigkeit eines sozialen Chamäleons. Insofern verstehe ich die methodische 

Täuschung als eine Tarnung, als eine Camouflage, damit ich als Alltagsmitglied auf die 

spontan veränderlichen Lagen des Forschungsfeldes reagieren kann. Die interaktionisti-

sche Herangehensweise der als Chicago School bezeichneten soziologischen Richtung lie-

fert hierzu inspirierende Ansätze. Eine methodologische Erklärung findet sich besonders in 

ihrer interaktionistischen Tradition, die durch ihren journalistisch explorativen und investi-

gativen Ansatz hervorsticht. Mit diesem Ansatz betritt der Forscher alltagsweltliche Umge-

bungen, aufschlussreiche Situationen und nutzt, die sich hierbei ergebenden Kontakte mit 

einer speziellen Aufmerksamkeit und einer besonderen Form der Involvierung.  

 Die verschiedenen Phasen während meiner Feldforschung erlebte ich wie unter-

schiedliche Fließzustände: Zuweilen flossen sie ereignislos und träge vor sich hin, manch-

mal waren sie heftig und turbulent. Bei den dramaturgischen Interviews hatte ich meist kein 

konkretes Ziel. Ich bummelte über öffentliche Plätze, schaute mir Schaufenster an, setze 

mich in eine Cafeteria, beobachtete aufmerksam die Umgebung, hörte den Menschen beim 

Plaudern zu. Manchmal ergaben sich interessante Gesprächssituationen an der Bushalte-

stelle oder (recht häufig) auf Kinderspielplätzen, wenn sich Eltern unterhielten. Zu den Mit-

tagszeiten waren bestimmte Kioske und Imbissbuden gut besucht. Ich bestellte eine Tasse 

Kaffee oder Fritten, wurde Teil des Ganzen, beteiligte mich einfach an den Gesprächen. 

Ein solches Vorgehen erfordert natürlich eine bestimmte soziale Kontaktfreudigkeit. Bei den 

inszenatorischen Interviews, d. h. bei der Erhebungsart, die öffentliche Kontexte wie bei-
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spielsweise Mitfahrgelegenheiten und Zugfahrten als Kulisse für Inkognito-Interviews be-

nutzt, gab es einige Gesprächsverläufe, die über nicht mehr als das Wetter und das Ver-

kehrschaos auf den Autobahnen handelten.  

 Die Beantwortung zielgerichteter und offener Fragen kann in brisanten sozialen Zu-

sammenhängen dem Ruf und Ansehen des Sprechers schaden. Ferner kann sich aufgrund 

„verdeckte[r] Verweigerung mangels Vertrauen [gegenüber dem Interviewer] und eine[r] 

starke[n] Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten“ (KELLE 2009, 254) die Qualität 

von Interviewdaten mindern. In solchen Situationen kann der Forscher seinen Beobach-

tungsausschnitt nur informell aufnehmen, seine Wirklichkeit muss er lediglich über Feldno-

tizen oder Gedächtnismemos rekonstruieren. 

 Im Rahmen der verdeckten Forschungssituation – diese ist eigentlich eine Integra-

tion inszenatorischer Maßnahmen in Alltagsabläufe – erhebt der Forscher ohne Wissen des 

Gesprächspartners Daten. Er versucht „möglichst nahe an der natürlichen sozialen Welt 

unserer alltäglichen Erfahrungen zu bleiben" (LAMNEK 1988, 30). Informationen sollen frei-

willig und in einem natürlichen Redefluss preisgegeben werden, weil der Forschungsfokus 

auf den performativen Formen der Alltagsrede und ihren Inhalten liegt. Die Motivation für 

verbalisierte Abwertung im Alltag ist eng an gesichtswahrende Rahmenbedingungen ge-

bunden. Dazu gehört die Gegenwart des Gesprächspartners als alltäglicher Mitmensch und 

nicht als Forscher. Das Rollenspiel und Techniken wie die der Täuschung und der emotio-

nalen Arbeit erfüllen bei der inszenatorischen Interviewmethode taktische Funktionen. Über 

die eigentliche Absicht der Fragen, die hierbei gestellt werden, um inhaltlich zu aussagen-

kräftigen Informationen zu gelangen, dürfen die beteiligten Zielpersonen nichts erfahren 

(vgl. HOPF 2012, 593).  

 Teilnehmende Beobachtung kann zu sensiblen Daten führen, die beispielsweise ei-

nen volksverhetzenden Inhalt haben und eine Strafverfolgung nach sich ziehen können. 

Performative Momente inszenatorischer Interviews können Gewaltdimensionen alltäglicher 

Sprache enthüllen, die rechtlich wie auch menschlich nicht mehr zu vertreten sind, aber 

vom Forschenden weiterhin ein interaktives Mitspielen verlangen. In solchen Augenblicken 

trifft die Unehrlichkeit der Methode auf die Violenz des Sprechers. Beide bewegen sich 

ethisch in einer schwierigen Situation. Der Forscher täuscht, weil er geradezu auf alltägliche 

Gewaltsprache des Sprechers wartet, weil er möglichst geschickt, ohne zu werten Schlüs-

selbegriffe erwähnt, zur Gesichtswahrung notwendige Verhaltensweisen annimmt. Trotz-

dem bleibt die ganze Zeit hindurch die prinzipielle Verpflichtung, den Sprecher nicht zu 

schädigen (siehe Ethik-Kodex der DGS, Punkt 5), weiterbestehen. Nachteile oder Gefahren 

für die Beteiligten sind zu vermeiden, die Anonymität der untersuchten Personen nimmt 
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eine absolute Priorität ein. Die Doppelnatur104 eines verdeckten Forschungsprozesses wirft 

seine Teilnehmer in ein Netz von Gefühl, Widerhall, Verantwortlichkeit und Vertrauensvor-

schuss, mit einer kaum überblickbaren Fülle von womöglich sensiblen Daten.  

 Inszenatorische Interviews bzw. das dramaturgische Interview gehören zu verdeck-

ten Forschungsmethoden. Das inszenatorische Interview sucht, besetzt und benutzt aktiv 

öffentliche Räume. In diesen wird inkognito ein Skript inszeniert, gewöhnliches Alltagstun 

vorgespielt. Im dramaturgischen Interview hingegen beteiligt sich der Forscher aus dem 

Stegreif heraus an einer ungeplanten Alltagssituation und sucht im Gespräch seine Antwor-

ten. Das heißt, selbst wenn der Forscher stehen bleibt, eine Gruppe Menschen sieht, sich 

zu ihnen gesellt und die Szene beobachtet, befindet er sich immer im Modus verdeckter 

Forschung. Er kann sich ähnlich wie ein Polizeibeamter quasi jederzeit in den Dienst ver-

setzen. Im Vergleich hierzu werden auch in der offenen Forschung, etwa im psychologi-

schen Experiment, ebenso verdeckte Strategien eingesetzt. Auch hier sind die Forschen-

den nicht immer ehrlich im Hinblick auf ihre eigentlichen Beweggründe, die hinter einer der 

gestellten Fragen stecken. Die Interviewsituationen werden ebenso dialogisch mit Mimik 

und Gestik performativ begleitet.  

 Der wesentliche Unterschied zwischen verdeckt-performativer und offener For-

schung liegt in der Form der Täuschung. Im ersten Fall gibt der Forscher dem Gegenüber 

vor, etwas Bestimmtes zu tun. Er plaudert beispielsweise während einer Zugfahrt über 

„Flüchtlinge“, während er tatsächlich mit etwas Anderem beschäftigt ist, nämlich damit ei-

nen bestimmten Rahmen herzustellen, der für einen ungestörten Gesprächsfluss über das 

angesprochene Thema notwendig ist. Im Zugabteil begegnen sich auf der Vorbühne zwei 

„Alltagsmenschen“ und beginnen ein Gespräch über Gott und die Welt, über das aktuelle 

Geschehen. Gleichzeitig aber begegnen sich auf der Hinterbühne ein Forscher und ein Be-

forschter. Der Forscher hat dabei das Ziel, den Gesprächsablauf auf der Vorderbühne be-

hutsam und unauffällig thematisch zu rahmen, schließlich sich zum zuhörenden Publikum 

zu verwandeln.  

 Vergleichen wir in einem Gedankenexperiment die beschriebene Situation vor dem 

Hintergrund einer offenen Interviewführung. Ein anderer Forscher möchte im gleichen Zug-

abteil ein offenes Interview über die „Flüchtlingsthematik“ durchführen. Dem Vorhaben geht 

seine Annahme voraus, dass xenophobe Ressentiments in einer Region, sagen wir einmal 

                                                      
104 Hier begegnet der Mensch seinem Mitmenschen als Alltagsmensch und als Forscher. 
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beispielsweise im Vogelsberg105, zugenommen haben. Sein Forschungsinteresse betrifft 

eine ausgewählte ländliche Population. Auf der Bahnstrecke durch dieses Gebiet liegt eine 

Ortschaft mit einer großen Asylunterkunft.106 Dort betritt der Forscher den Zug, spricht 

freundlich die Zugpassagiere an. Er fragt antreffende Personen, ob er ein kurzes Interview 

über die „Asylthematik“ führen darf. Auf der Vorderbühne begegnen sich, anders als im 

verdeckten performativen Interview, ein Forscher, der sich offen zu erkennen gibt, und mög-

liche Probanden. Auf der Hinterbühne gilt das Gleiche, nur der Forscher verschweigt eine 

brisante Annahme (die Zunahme von xenophober Einstellung) und die damit verbundene 

Hoffnung, Erklärungen hierfür zu erhalten. Im ersten, performativ gezeichneten Fall steht 

die Täuschung explizit im Vordergrund und ist eigentlich eine Tarnung, im zweiten Fall des 

offenen Interviews bleibt sie implizit im Hintergrund. 

 Die sich ergebende Konstellation ist für beide qualitativen Erhebungsmethoden 

mehr als eine kühle und distanzierte Forschungsbeziehung – mögliche Konsequenzen, die 

dem Gegenüber aus der Begegnung erwachsen können, erzeugen in einem besonders 

hohen Maße eine Verpflichtung zum diskreten und verantwortungsvollen Umgang mit per-

sönlichen Angaben, da der Forscher in einer speziellen Weise Einsicht in ein Innenleben 

erhält. Dies gilt besonders für performative Interviewführungen.  

 Alltägliche Gespräche sind keine politisch-neutralen Phänomene. In diesen Begeg-

nungen ist eine ethische Objektivität nicht möglich. In den Gesprächen werden distinktive 

Hierarchien im Hinblick auf soziale Positionen errichtet, machtvolle Zuschreibungen und 

den Anderen delegitimierende Definitionen formuliert. Sie bilden mikropolitische Arenen der 

Machtausübung samt ihren ethischen Fragestellungen ab. Daher ist eine reflexive und kri-

tische Wachsamkeit und Aufmerksamkeit notwendig, um die mikropolitischen und ethi-

schen Herausforderungen eines performativen Interviews bewältigen zu können, weil 

diese, egal wo immer, in das eigene Handeln miteinbezogen sind. CAPLAN (2003) weist in 

ihrem Aufsatz „Introduction: Anthropology and ethics” darauf hin, dass die verschiedenen 

Aspekte der Feldforschungsmethoden keine getrennten Gegebenheiten sind. Ethische und 

moralische Haltung müssen gemeinsam im Forschungszusammenhang gedacht werden: 

“The second is that it is very difficult to divorce ethics from politics, including the politics 
of knowledge. This suggests that ethics, like politics, is a series of processes in which 
power is heavily implicated. In looking at the debates on ethics and anthropology over 
the last four decades, the issues that recur continually are concerns about, on the one 
hand, the relations between anthropologists and the subjects of their study and, on the 
other, the responsibilities of anthropologists towards informants and others. Yet these 

                                                      
105 Die Region ist rein willkürlich gewählt. 

106 Sollte diese Fiktion zutreffen, dann ist das ein Zufall. 
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are never purely internal matters: debates around them are products of the wider con-
texts - both historical and geographical - in which anthropology is practised. For this 
reason, while we may wish to hold on to certain moral values such as truth, integrity, 
empathy and human dignity, which we would like to think of as timeless and universal, 
we actually find ethical principles shifting over time, and different principles receiving 
different emphases according to the contexts in which they are invoked “(CAPLAN 2003, 
27). 

 Verdeckte Forschungssituationen sind von Macht durchsetzt. In ihnen treffen sozi-

ale Rollenanforderungen, moralische Werte, Menschenrechte, die Bereitschaft und Fähig-

keit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen und wissenschaftlicher Er-

kenntnisanspruch aufeinander. BREUER zählt drei Punkte auf, die einen guten Rahmen für 

eine ethische Reflexivität im verdeckten Einsatz im Feld liefern:  

„(a) Welche Effekte sind mit der teilnehmenden Beobachtung in der Untersuchungs-Situa-

tion selbst (das Datenerhebungs-Vorgehen, die verwendeten Praktiken etc.) für die Betei-

ligten verbunden? 

(b) Welche Folgen ergeben sich über die Untersuchungs-Situation hinaus für die Beforsch-

ten (im Nachhinein, als Konsequenzen einer Veröffentlichung etc.)? 

(c) „Welche Konsequenzen ergeben sich durch die verwendeten Forschungspraktiken für 

das Bild von (Sozial-) Wissenschaft bzw. Psychologie und Psychologen bei den Untersu-

chungspartnern bzw. im Untersuchungsfeld? Wie wird das Feld (u.a. auch für nachfolgende 

Forscher) hinterlassen?“ (BREUER 1996, 164). 

 Inszenierte Interviews führen zu höchst sensiblen Daten. Sie beinhalten aufgrund 

der involvierten Nähe zu den Forschungssubjekten für den Forschenden detaillierte Anga-

ben und intime Eindrücke über die beteiligten Personen. Diese Informationen sind „schutz-

bedürftig“ (BREUER 1996, 168) und erschweren wegen ihrer vielseitigen Aussageformen die 

Anonymisierung:  

„Wir kommen zu sensitiven Beschreibungen, die aufgrund ihrer hochgradigen Einzel-
fallbezogenheit und Detailliertheit eine Anonymisierung der Datenbasis häufig schwierig 
machen. Die Gefahr der Identifikation dargestellter Personen, Institutionen und Organi-
sationen (durch Insider, mit dem Untersuchungsfeld Vertraute o.ä.) kann schwerlich si-
cher ausgeschlossen werden. Es sind häufig ‚intime‘ Ebenen und Bereiche tangiert, die 
prinzipiell nicht-öffentlichen Charakter besitzen und einer Verpflichtung auf datenbezo-
gene Vertraulichkeit unterliegen (was mit dem Aushandeln einer Untersuchungs-Ge-
nehmigung in aller Regel verabredet wird)“ (ebd.). 

Der explorativ orientierte Forschende muss jedoch nicht alle seine Daten verwenden bzw. 

offenlegen, er kann eine Auswahl treffen: 

“In ethical terms, even if it is difficult for researchers not to see and not to be 
aware of the things that are happening around them, there are still choices to 
be made – researchers do not necessarily have to use the information available 
to them. It is not uncommon, consequently, for ethical decisions to be made 
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after the event – whether or not to refer to material that has been obtained with-
out adequate disclosure” (SPICKER 2011, 121). 

Bestimmte Formen verdeckter Forschung sind selten mit „Untersuchungs-Genehmigun-

gen“ und mit einem informed consent (engl. informierte Einwilligung) verbunden. Sie beab-

sichtigen, genau die Informationen zu erlangen, die sich informell in einem sozial mehr oder 

weniger hermetisch abgeschlossenen Raum ergeben. Es handelt sich um Informationen, 

die sich offenen Untersuchungsmethoden oft entziehen. Daher erschweren strikte Ethik-

Codes eine Forschungspraxis in diesen Räumen (vgl. WOLFF 2012, 346). Die hierfür not-

wendige Haltung einer radikalen ethischen Reflexivität zielt auf eine besondere Achtsam-

keit hin. Sie richtet sich auf die im Feld gegebene situationsbezogene Gegensätzlichkeit 

von Ehrlichkeit und auf den Stimulus für einen ungestörten Gesprächsfluss notwendige Of-

fenlegung sensibler Daten. Die Herausforderung liegt dabei, „lokalisierbare Daten“ (BREUER 

1996, 168), also vertrauliche und spezifische Angaben, die eine Identifizierung ihrer Ur-

sprünge wahrscheinlich machen, wahrzunehmen und auszusondern. Die Frage betrifft die 

Vulnerabilität (lat. Verwundbarkeit, Verletzlichkeit) der Daten der unfreiwillig Beteiligten, vor 

allem dann, wenn diese ohne Wissen der Betroffenen erlangt wurden. Das Problem kann 

durch eine Reihe von abschirmenden und unkenntlich machenden Maßnahmen gegen eine 

Enttarnung in (de)konstruktiver Weise überbrückt werden. Dazu müssen folgende Punkte 

beachtet werden: 

1. Die Anonymisierung identifizierbarer Merkmale in physischer Hinsicht: 

1.1. Körperliche Merkmale: körperliche Behinderung, Angaben über Größe, Alter 

(Alter Skala), Haarfarbe, Sprechfehler, Hautfarbe, u. ä.  

1.2. Informationen über Siedlungsgebiete und geographische Besonderheiten, 

wie Angaben über besondere Treffpunkte, Gebäudenamen und Ortsbe-

zeichnungen oder Ort der Berufsausübung, u. ä. 

1.3. Informationen über Sachen der Person wie Schmuck, Automodell, Beklei-

dung u. ä.  

2. Soziale Angaben: 

2.1. Angaben über die Bildung oder den Beruf, wenn sie die Wahrscheinlichkeit 

einer Identifikation erhöhen, wie der akademischer Grad, berufliche Qualifi-

kation, u. ä.  

2.2. Informationen über den Familienstand, wie Anzahl der Kinder oder der Ge-

schwister, genaue Verwandtschaftsbeziehungen, u. ä 
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2.3. Informationen über die Zugehörigkeit zu einer sozialen oder politischen 

Gruppe, wie ethnischer oder regionaler Hintergrund, Angaben über den Kul-

turkreis oder zur Religionszugehörigkeit, Schichtzugehörigkeit, u. ä. 

3. Persönliche bzw. charakterliche Informationen, wie beispielsweise besonderer 

(Spitz-)Namen, die Art des Sprechens (Intonation, Dialekt, Lispeln, hohe oder tiefe 

Stimme), besondere Lebenslage, u. ä. 

Die Problematik verlangt nach einer strikten Herstellung von Anonymität. Die weitgehende 

Verfremdung der an einer inszenierten Interviewsituation beteiligten Personen gewährleis-

tet eine einseitige Anonymitätszusicherung. Sie umfasst alle nichtforschungsrelevanten In-

formationen der beforschten Person. Die kryptomere Eigentümlichkeit von Alltagsphäno-

menen befreit explorative Forschung nicht von ihrer ethischen Verantwortung, sondern ver-

langt umso mehr nach der oben beschriebenen ethischen Reflexivität der Forschenden. 

Eine moralisch grundlegende Forderung lautet deshalb hier, die personenbezogenen Ei-

genschaften und Informationen der sich im Dialog befindenden Menschen so weit wie mög-

lich zu verschleiern, diese gar bis zu Unkenntlichkeit zu eliminieren. Aus inszenierten Inter-

views gewonnene Daten dürfen keine Rekonstruktion und damit Identifizierung der Betei-

ligten ermöglichen. Der Brennpunkt der Analyse liegt auf den feldbezogenen Äußerungen 

und Prozessen, nicht auf Daten, die die Sprecher identifizieren könnten. Salopp lässt sich 

das wie folgt ausdrücken: 

„Ich habe irgendwann, irgendwo, irgendjemanden getroffen, es passierte folgendes, 
diese Person erzählte mir etwas, das lautet so…“. 

Es verhält sich dabei wie bei einer jeden alltäglichen und kurzfristigen Zufallsbegegnung 

mit Mitmenschen. Man trifft sich, unterhält sich und geht anschließend seiner Wege. Alles 

bis auf den Austausch ist eine Silhouette bzw. muss zu einer werden. Der Forschende hält 

sich strikt und ungefragt an eine nicht getroffene Vertraulichkeitsvereinbarung, um einen 

Schaden für die Forschungssubjekte auszuschließen. 

 Das Taktieren, Argumentieren, Werten und Schlussfolgern während inszenierter In-

terviewsituationen gehören, ähnlich wie in normalen Alltagsgesprächen, zum Inventar der 

Feldpraktiken. Der Gegenstand der Betrachtung in der Untersuchung unterliegt nicht alleine 

Kräften und Positionen im Feld, er steht auch im Mittelpunkt einer Fragestellung, die ihn 

heuristisch eingrenzt. Sehr wohl kann auf feldimmanente Varianz und Kontingenz reagiert 

und analytisch Stellung hierzu bezogen werden. Ständiges Eindrucksmanagement ist Teil 

des gesellschaftlichen Lebens. Je nach sozialen Bezugsrahmen, Gesprächsverlauf und 

Gesprächsinteresse erfordert es mehr oder weniger Kraftanstrengung. Menschen sind 

keine bloßen Marionetten von Interaktionsmomenten und fähig zu Evidenzerlebnissen, d. h. 



5. Zur empirischen Methodik: inszenatorische Interviews und dramaturgische Inszenierung 

von Alltagssituationen als methodisches Erhebungsinstrumentarium 
160 

 

160 

 

sie können jederzeit zwanghafte Strukturen gesellschaftlicher Konventionen brechen und 

intuitiv offenbarende Einsichten über ihre Person liefern. Vor diesem Hintergrund sind die 

aufgezählten Maßnahmen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Probanden allerdings 

auch nicht immer unproblematisch:  

a) Inszenatorische Interviews als eine Form verdeckter Forschung laufen Gefahr wäh-

rend der Interaktion, Arrangements zu treffen, sich gegenseitig zu manipulieren. 

b) Das „Aussieben“ persönlichkeitsbezogener Daten zur Anonymisierung kann Infor-

mationen über das Untersuchungsfeld beeinflussen, schließlich sind Handlung bzw. 

Äußerung und Akteur bzw. Sprecher nicht immer eindeutig zu unterscheiden. Es 

kann zum Verlust von relevanten Daten kommen. 

 Die erste Kritik (Punkt a), die die Wechselbeziehungen beim Zusammentreffen von 

Akteuren als Störung betrachtet, muss aber relativiert werden, da gegenseitige Beeinflus-

sung genuiner und „natürlicher“ Bestandteil jeder sozialen Begegnung ist: 

„Die Angst vor der Reaktivität, die in den interaktiven Aspekten des Feldzugangs nur zu 
neutralisierende Störvariablen sieht, weicht zunehmend der Einsicht, dass derartige Ef-
fekte im Grunde als Zeichen für die ‚Natürlichkeit‘ der Untersuchung zu werten sind, die 
es zu reflektieren und gegebenenfalls sogar als Erkenntnisquelle zu nutzen gilt. Der 
Feldzugang muss als ein eigenständiges soziales Phänomen betrachtet, analysiert und 
gestaltet werden“ (WOLFF 2012, 339). 

Interaktive Aspekte verdeckter Forschung spielen bei der Erkenntnisgewinnung eine durch-

aus große und elementare Rolle, da sie an eine wichtige Dynamik direkt an der Quelle der 

zu beobachtenden Abläufe anknüpfen. Schlussfolgerungen aus solchen Reflektionen müs-

sen den Forschungsfokus nicht unbedingt verzerren, sie können auch verborgene Informa-

tionen zutage fördern. Erkenntnisse aus diesem Prozess haben für einen ethischen For-

schungsstil ein emanzipatorisches Potenzial, da im Verlauf die Angemessenheit performa-

tiver Entscheidungen und Maßnahmen und die Ergebnisse im Forschungsprozess immer 

wieder überlegt und abgewogen werden.  

 Ein schriftliches Protokoll eines solchen Differenzierungsprozesses ist hilfreich, um 

der Genese und Beschaffenheit der eigenen Untersuchungsergebnisse gewahr zu werden. 

Die Maßnahme hilft, die Einflüsse auf die Daten, zum Beispiel gefühlsbetonte Bindungen 

und spezielle Arten der Anteilnahme, zu reflektieren. Auf den Forschenden kommt in die-

sem Zusammenhang die analytische (intellektuelle) und menschliche (emotionale) Heraus-

forderung zu, zwischen Werturteilen und Bewertungen, zwischen Untersuchungsgegen-

stand und sensiblen Ursprung des Gegenstandes adäquat zu unterschieden.  



5. Zur empirischen Methodik: inszenatorische Interviews und dramaturgische Inszenierung 

von Alltagssituationen als methodisches Erhebungsinstrumentarium 
161 

 

161 

 

 Verdeckte teilnehmende Beobachtungen sind schließlich eine bewährte und für die 

Untersuchung schwer erreichbarer sozialer Phänomene die einzig mögliche Methode, um 

Feldzugang zu erhalten. Die Forschungsmethode ist auch bei Abwägung aller ethischen 

Aspekte legitim, ansonsten lassen sich bestimmte schwer zugängliche soziale Phänomene 

und Verhältnisse, wie zum Beispiel in Psychiatrien, in geschlossenen religiösen oder politi-

schen Gruppierungen oder menschenverachtenden Einstellungen im Alltag gar nicht in den 

Blick nehmen. Man muss nur alle Vorsichtsmaßnahmen einer Anonymisierung treffen und 

eine reflexive Haltung einüben. Schließlich gilt das Interesse an gesellschaftlichen Struktu-

ren des Handelns, nicht an konkreten Einzelpersonen und deren Meinungen. Die Vorge-

hensweise soll niemanden denunzieren, denn jedem Forscher sollte die Macht der eigenen 

Vorurteiligkeit bewusst sein.  
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6.  Das Verfahren zur Analyse des empirischen 
Datenmaterials 

6.1. Erläuterung und Aufbau der Analysemethoden  

6.1.1. Zusammenfassung der wesentlichen theoretischen 
Prämissen 

Die Analyseverfahren für die vorliegende Arbeit greifen auf sehr unterschiedliche Erhe-

bungs- und Auswertungsmethoden zu. Wegen der Vielseitigkeit des Untersuchungsgegen-

standes Alltagssituation als empirisches Feld im kontrastiven Vergleich zum Internetdiskurs 

bündele ich verschiedene Vorgehensweisen bei der Verwertung des Datenmaterials. Dabei 

fokussiere ich die Analyse auf a) die verbalen Inszenierungsformen performativer Gewalt 

in Alltagsgesprächen, b) ihre inhaltliche Ordnung und c) ihr Potenzial für Distinktionspro-

zesse und Verletzungsdimensionen ihrer Adressaten. Ferner strebe ich aus dem Datenma-

terial die Rekonstruktion der Überzeugungssysteme von Sprechakten und Internetbeiträ-

gen als eine weitere Untersuchungskategorie meiner heuristischen Prämissen an. Mit ihnen 

meine ich die öffentliche Repräsentation von Überzeugungssystemen, abgeleitet aus der 

semiotischen Struktur von Sprachfigurationen, die die Subjekte mit ihren Praktiken (Äuße-

rungen/ Verbalisierungen) in die Welt setzen. Das Konzept Überzeugungssystem ist mit 

dem sozialpsychologischen Begriff der Identität nicht äquivalent, sondern meint, wie zuvor 

erläutert, eine semantische Repräsentation mit dem Anspruch auf Gültigkeit in der Ausei-

nandersetzung um Positionen im sozialen Gefüge. Verletzende Sprechakte fasse ich dies-

bezüglich als ein Instrumentarium auf, um die symbolische Figur der öffentlichen Reprä-

sentation eines Adressaten und seinen Anspruch auf Anerkennung zu verletzen bzw. zu 

konterkarieren.  

 Sprachgewalt im Alltag stellt einen informellen Diskurs in der Gesellschaft dar. In 

diesem Diskurs existieren Akteure (gleich welcher Art) als Subjekte definiert über ihre zu-

gewiesene Positionierung. Sie konstituieren sich im Diskurs durch Akte der Anrufung (Ap-

pellationen). Darin und durch sie streben Akteure eine Anerkennung ihrer Positionen an. 

Ein Diskurs markiert in diesem Sinne eine Positionierungspraxis, die im Rahmen einer sym-

bolischen Konkurrenz die Etablierung und Geltung des eigenen Überzeugungssystems an-

strebt. Die Handhabungen der Techniken der Differenzherstellung zielen darauf ab, den 

Gegenstand ihrer Anrufung als Etablierte, Ambivalente oder Distinguierte entlang eines bi-

polar-dichotomen Rasters in Stellung zu bringen. 
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 Macht- und Herrschaftsansprüche im Kampf um Anerkennung bauen auf Machtre-

lationen, das heißt auf Konfigurationen von Mächteverhältnissen auf, die eine distinktive 

Identitätsverwandlung erlauben. Im gesellschaftlichen Diskurs bewirken diese Bedingun-

gen und Relationen, durch begriffliche Zuschreibungen Subjekte in legitime und illegitime 

Positionen innerhalb eines bestimmten Normalitätsrasters zu verschieben. 

 Mein Verfahren verfolgt das Ziel, eine kritische und relationale Dekomposition der 

aus meinem Datenmaterial abstrahierten semantischen Verweissysteme bezüglich der an-

gesprochenen Menschengruppen zu erzielen. Ich möchte Wissensformationen und ihre 

performativen Zusammenhänge sichtbar machen, die die Legitimierung von Herrschafts-

verhältnissen ermöglichen. Dafür dechiffriere ich die semantischen und kommunikativen 

Dimensionen von hegemonialen Identitätspraktiken als politische Handlungen im HALL-

schen Sinne in Alltagsgesprächen und im Internetdiskurs, wie sie Codes schaffen, die legi-

time soziale Identitäten platzieren, positionieren und stabilisieren (vgl. HALL 1994, 69). 

6.1.2. Relationale Dekomposition – Der methodische Aufbau der 
einzelnen Erhebungs- und Analyseschritte 

In der Phase ①	der ersten empirischen Datenerhebung107 wende ich Instrumentarien 

ethnografischer Feldforschung wie Inszenatorische Interviews an. Die über teilnehmende 

Beobachtung und performative Interviews gesammelten Daten kennzeichnen die Phase 

der reaktiven Erhebungsmethoden (vgl. III. Empirische Methodik). Vor dem Hintergrund der 

gewonnenen ersten Ergebniswerte passe ich in der Phase ② meinen heuristischen Rah-

men an, überführe ihn im zirkulären Forschungsprozess in die weitere theoretische Refle-

xion und differenziere von dort die Dimensionalisierung meiner weiteren Untersuchungska-

tegorien aus. Dadurch gewonnene Erkenntnisse fließen für das weitere methodische Vor-

gehen in die Feldforschung ein. Im Hinblick auf die Fragestellung geht es im Rahmen des 

deutlich explorativ ausgelegten Forschungsentwurfs um die iterative Anpassung der Frage-

stellung bis zur empirisch-theoretischen Sättigung der analytischen Überlegungen (Kapitel 

2, 3 & 4). 

 In der Phase ③	fasse ich allgemeine Angaben zur Strukturierung meines Daten-

materials zusammen und nehme die Aufbereitung des Datenmaterials zur Datensatzerstel-

lung vor. Gleichzeitig erfolgt die weitere Auswertung der ethnografisch erhobenen Daten, 

                                                      
107 Weiter unten habe ich meine Vorgehensweise in der Abbildung 21 zusammengestellt. 
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während diese zur webbasierten Recherche und zum kontrastiven Vergleich herangezogen 

werden. In Phase ④	erfolgt die webbasierte Datenerhebung mit Methoden der quantitati-

ven Linguistik wie Text Mining bzw. Text Data Mining (siehe Kapitel 6.1.2.3.).108 Die Erstel-

lung der webbasierten Korpora basiert auf den Ergebnissen der ethnografisch erhobenen 

Daten. Ihr gehen die auf dem Feld gewonnenen semantischen Einheiten bzw. Schlüssel-

begriffe voraus. Sie werden aus den qualitativen Daten gewonnen, indem sie einer seman-

tischen Textanalyse bzw. einer semantischen Struktur- und Inhaltsanalyse (ISS) unterzo-

gen (siehe 6.1.2.2.) werden. Die Ergebnisse der webbasierten Analyse hingegen werden 

zur Erstellung eines Internetkorpus genutzt, der sich inhaltlich an den recherchierten se-

mantischen Strängen aus den qualitativen Daten orientiert. Der Korpus ist auch die Grund-

lage für den kontrastiven Vergleich des quantitativen Materials mit qualitativen Dimensio-

nen. Phase ⑤ dient der Erstellung eines Datenanalysesatzes (siehe Kapitel 6.1.2.4.), der 

im Grunde genommen die verschiedenen Datensätze in einem fortlaufenden Dokument 

thematisch zusammenfasst. Vorher wurden die Datensätze inhaltlich auf ihre semantische 

Struktur hin kategorisiert.  

 In Phase ⑥ analysiere ich das Datenmaterial mit den Analysetools ORA-NetSce-

nes und AutoMapTM. Beide Programme verwende ich zur Textbereinigung, Erstellung von 

Thesaurus-Dateien und von DyNetML-Dateiformaten, die zur Netzwerkanalyse und ihrer 

Darstellung benötigt werden. Das Ergebnis stellt schließlich in Form eines semantischen 

Netzwerkes die am weitesten gebräuchlichen und wirksamen verletzenden und differenz-

herstellenden Sprachfigurationen in ihren spezifischen Verbindungen und Kontexten dar 

(siehe Kapitel 7). Die Analyse der Beschaffenheit von verletzenden und distinktiven violen-

ten Semantiken findet in der Phase ⑦ statt. Hier wird die zugrundeliegende Argumentati-

onslogik einer Toposanalyse unterzogen. Die Betrachtung richtet sich auf ihre Funktions-

weisen und strategischen Anwendungen (siehe Kapitel 8). In der Phase ⑧ erfolgt der ab-

schließende Arbeitsschritt, indem die bisher isolierten verletzenden und distinktiven 

Sprachfigurationen in ein Ungleichheitsdifferenzial übertragen werden, welches die Zu-

schreibungen distinktiver Attribute in ein bipolar-dichotomes Verhältnis setzt. An dieser 

Stelle erfolgt die relationale Translation der bis hierhin festgestellten Ergebnisse aus den 

vorherigen Analyseschritten (siehe Kapitel 9). 109  

                                                      
108 Hierbei werden Kernaussagen aus dem empirischen Material für die Websuche aufbereitet. Beispiel die 

Sprachfiguration → barbarische Muslime wird in die Stammformen → „barbar_ Musl_“ gebracht um mög-
lichst viele Wortbildungen und ihre Kontexte herauszufinden. 

109 Ein ganzes weiteres Kapitel, das sich mit der Auswertung unter diesem Aspekt beschäftigt, befindet sich im 
Anhang dieser Arbeit (Dokument: Codings und Ungleichheitsdifferentiale.docx). Wegen seines Umfangs von 
91 Seiten konnte ich die Auswertung nicht in das Hauptdokument mit aufnehmen. 
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Abbildung 21: Analyseschritte der relationalen Dekomposition 

6.1.2.1. Allgemeine Angaben zur Strukturierung des Datenmaterials und Aufberei-
tung des Datenmaterials – Datensatzerstellung (Phase 3)110 

 Der Datensatz besteht aus Annotationen zu den empirisch erhobenen Daten, wie 

die Datensatznummer, Datum der Erhebung, eine Überschrift, das betreffende Themenfeld, 

die Protokollform der Datenerhebung, die Angabe der Erhebungsmethode, Daten über die 

beteiligten Akteure, die Beschreibung der Kulisse, die Schilderung des Erzählanreizes und 

des Situationsrahmens sowie Ergänzendes zum Gesprächsablauf.  

                                                      
110 Auf die Phase 1 gehe ich ausführlich in Kapitel „III. Empirische Methodik“ ein, Phase 2 erörtere ich in den 

Kapiteln 1, 2 und 3. Die nächsten Gliederungspunkte behandeln nur die Phasen 3 bis 9. 
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Abbildung 22: Leeres Formblatt für einen Datensatz 

6.1.2.1.1. Datensatznummer  

 Die Datensatznummer gibt die laufende Stammnummer zur Kennzeichnung des Da-

tensatzes an. Die Stammnummer nummeriert die erhobenen Daten einer mikrosoziologi-

schen Beobachtung. Die Abfolge der Nummern entspricht nicht der chronologischen Ab-

folge bei der Datenerhebung im Feld, diese kann sich nach thematischen Kategorisierun-
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gen richten. Sie ermöglicht bei computerunterstützten Textverarbeitungs- und Datenbank-

verarbeitungsprogrammen eine leichtere Zuordnung und Recherche. Ein Datensatz bei-

spielsweise mit dem Titel „Sozialschmarotzer“ beginnt mit der Nummer 1.0. Eine Sprachfi-

gur wie beispielsweise „Faultier“ aus diesem „Datensatz 1.0 Sozialschmarotzer“ erhält die 

Folgenummerierung „1.1.“: ► „1.1. Faultier“. Semantische Verbindungen aus einer Inter-

net- oder Korpusrecherche, die in einem thematischen und inhaltlichen Bezug zum „Daten-

satz 1: Sozialschmarotzer“ und zur Sprachfiguration „1.1. Faultier“ stehen, erhalten je nach 

Verweisebene, der sie angehören eine weitere Nummer nach dem Punkt (1.1.1. (…)). Das 

bedeutet, dass allen Texten wie auch Sprachfigurationen eine eigene alphanumerische 

Kennung zugewiesen wird. In diesem Beispiel würde eine weitere Verbindung zu einem 

Text aus dem Webkorpus die Zahl 1.1.1. erhalten. Eine abwertende Kennzeichnung darin 

wie → „Abschaum“ wird schließlich mit 1.1.1.1. gekennzeichnet. Die Reihenfolge steht im 

engen Nexus zum „Datensatz 1.0: Sozialschmarotzer“, womit der folgende Strang generiert 

wird: 

→ 1.0. Sozialschmarotzer ► 1.1. Faultier ► 1.1.1. Text aus Webkorpus  1.1.1. „Ab-

schaum“. 

Die Stammnummer 1.0 ist der ursprüngliche Kontext der sich hier abbildenden Kette:  

 

Abbildung 23: Nummernabfolge aufeinander folgender Stränge 

 Die Nummerierungen verfolgen den Sinn, einen Diskursstrang auf den ursprüngli-

chen Datensatz und die darin enthaltenen Sprachfigurationen zurückverfolgen zu können. 

Sie ermöglichen die Nachvollziehbarkeit und Plausibilität eines Netzwerkes von semanti-

schen Verweisen. 

6.1.2.1.2. Datum 
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 Die Angabe des Datums und der Uhrzeit bezieht sich auf den Erhebungszeitpunkt 

der Daten. Die Uhrzeit stellt eine ungefähre Angabe dar.  

6.1.2.1.3. Überschrift 

 Bezeichnende Überschrift in enger Anlehnung an die Kernaussage des Textes. 

Häufig bezieht sich die Überschrift auf eine markige Aussage, auf einen „O-Ton“ aus dem 

Datenmaterial. Ich bestimme sie entweder nach der Häufigkeit von im Dialog auftauchender 

Formulierungen oder nach der inhaltlichen Brisanz. 

6.1.2.1.4. Themenfeld  

 Dieser Punkt gibt Auskunft darüber, welcher thematische Einstieg für eine Konver-

sation gewählt wurde  

6.1.2.1.5. Protokollform der Datenerhebung 

 Die ablaufenden Gespräche werden unterschiedlich protokolliert. An dieser Stelle 

wird die Form der Aufzeichnung festgehalten: Gedächtnismemo, Mitschrift, Ton-Aufzeich-

nung oder Videoaufzeichnung. 

6.1.2.1.6. Angaben über beteiligte Akteure 

 Die Informationen über die beteiligten Akteure umfassen a) den Claqueur, der in 

Gesprächssituationen assistiert und eine gesprächsinitiierende Funktion erfüllt, b) den 

Grand Provokateur in seiner Rolle als Schauspieler, Regisseur und Dirigent inszenatori-

scher Interviews, c) das Publikum, das betrifft die Beschreibung der an einer Gesprächssi-

tuation mittelbar bzw. unmittelbar Beteiligten anonymisierten Personen, d) die anonymisier-

ten Gesprächsteilnehmer, damit sind Angaben über die eigentliche Zielpersonen performa-

tiver Interviews, wie äußerliche und persönliche Merkmale (Alter, Geschlecht, Beruf), sofern 

aus dem Gespräch und dem persönlichen Eindruck zu entnehmen sind, gemeint. Die Infor-

mationen sind allgemeiner Art und nicht spezieller Art. Die Gesprächsteilnehmer werden 

allesamt anonymisiert.  

6.1.2.1.7. Kulisse 

 Die Kulisse bezeichnet, in Anlehnung an das Theater, das Feld des Geschehens. 

Sie ist die Szenerie, der Ort an dem die Gespräche ablaufen. Beispiele: Im Auto während 

einer Mitfahrgelegenheit, im Zug, in der Kneipe, am Spielplatz, etc. 
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6.1.2.1.8. Erzählanreiz & Situationsrahmen 

 An dieser Stelle werden Angaben über die erzählanregenden Formulierungen ge-

macht, die ein Gespräch stimuliert haben. Außerdem wird kurz die Gesprächssituation fest-

gehalten und relevante Hintergrundinformationen dazu geliefert. 

6.1.2.1.9. Gesprächsablauf 

 Hier wird eine kurze Skizze des Gesprächsablaufs formuliert, Auffälligkeiten festge-

halten. 

6.1.2.1.10. Sprachfigurationen 

 Darstellung der im Text auftauchenden semiotischen Gebilde. Das sind Begriffe, 

Wortkomposita oder Sätze mit einem großen Potenzial, negative Klassifizierungswirklich-

keiten zu schaffen. 

6.1.2.1.11. Ausgefülltes Beispielexemplar für einen Datensatz 
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Abbildung 24: Ausgefülltes Beispielexemplar für einen Datensatz 
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6.1.2.2. Semantische Textanalyse/ semantische Struktur- und Inhaltsanalyse 
(Phase 4) 

 Nach der Erstellung des Datensatzes wird der Text einer semantischen Struktur- 

und Inhaltsanalyse unterzogen. Sie berücksichtigt nicht nur Inhalte, sondern erfasst seman-

tische Strukturen von Texten. Bei einer Inhaltsanalyse werden zunächst die „systemati-

schen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibungen inhaltlicher und formaler Merk-

male von Mitteilungen“ herausgearbeitet, „mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretati-

ven Inferenz auf mittelungsexterne Sachverhalte“ (FRÜH 2011, 27). Eine diesbezügliche 

Textanalyse zielt auf einen abgeschlossenen Text ab, ohne sein Entstehungsprozess zu 

berücksichtigen. Sie beachtet demnach synchron die Beschaffenheit, die Besonderheiten 

und die Zusammensetzung einer sprachlichen Formulierung in einem bestimmten Zeit-

raum. In meinem Untersuchungsfeld setze ich sie als ein Verfahren ein, um den Sinngehalt 

distinktiver Sprache auf textlinguistischer Grundlage zu erfassen. Nach der Verschriftli-

chung des ethnografischen Materials kodiere ich das Datenmaterial mit dem Programm 

MaxQDATM und erarbeite so Metakonzepte. Anschlieend analysiere ich das Ergebnis 

schließlich mit ausgewählter Software wie ORA-NetScenes und AutoMapTM (vgl. FRÜH 

1989, 236 ff.). 

 Im Fokus meiner Analyse stehen syntaktische und semantische Konstellationen in 

Texten und die Frage, mit welchen Begriffen bestimmte Gedankengänge formuliert werden. 

Bei der interpretativ sinnverstehenden Textanalyse geht es auf der Grundlage differenzlo-

gischer Betrachtung um die Hervorhebung wichtiger semantische Muster und Verbindun-

gen: 

„Dabei werden als Orientierung "Schemata", "skripts" oder "frames" benutzt, die Stan-
dardsituationen oder sinnhaft geordnete Realitatsausschnitte in typisierter Form kogni-
tiv repräsentieren (Anderson 1978; Minsky 1977; Rumelhart 1980). Damit sind drei 
Merkmale einer Informationsvermittlung durch Medien hervorzuheben: Sie ist a) kon-
struktiv, b) auf komplexe Sinneinheiten bezogen und c) dynamisch“ (FRÜH 1989, 491). 

Mit dem Verfahren werden Begriffe, Formulierungsketten und Aussagen in Texten ausge-

wertet. Die Ergebnisse werden kontrastiv als Sprachfigurationen in anderen Textkontexten 

analysiert. Wesentliches Ziel dieses Analyseschrittes ist die Kontextualisierung, Kategori-

enbildung, Codierung und die Erfassung der Argumenttypen anhand Textkorpora, die unter 

der Überschrift Distinktionspraxis in Alltagssprache und im Internetdiskurs auftauchen.  

 Die semantische Struktur- und Inhaltsanalyse (SSI) ergänzt das sinninterpretie-

rende Verfahren im Bereich auffälliger und sich wiederholender Strukturen manifester In-

halte von Kommunikation, nachdem signifikante und bedeutsame Merkmale und Inhalte mit 

der gewöhnlichen Inhaltsanalyse isoliert wurden (vgl. MATHES 1992, 410). Vorrangiges Ziel 
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der Integration quantitativer und qualitativer Verfahren der Textanalyse liegt in der Errich-

tung „eines komplementären Verhältniss[es]“ zueinander (ebd. 410 f.) beim Vorliegen mul-

tipler Bedeutungsebenen. Semantische Strukturen quantitativ großer Textmengen und die 

spezifische Auswertung qualitativer Inhalte signifikanter Sequenzen ermöglichen durch die 

Anwendung „relationaler Kategoriensysteme“ (ebd. 414) eine ergänzende inhaltsanalyti-

sche Aufbereitung der unterschiedlichen Arten des Datenmaterials. 

 Die Methode ist besonders dort sinnvoll, wo Daten der Mikro- und Makroebene ver-

gleichend berücksichtigt werden müssen, um „eine integrierte Beschreibung von Inhalten 

und Bedeutungsstrukturen“ vorzunehmen (FRÜH 1989, 491). In meinem exklusiven For-

schungsfeld rühren „Textbedeutungen“ aus einer dynamischen Quelle (Alltagssprache) und 

aus statischen Kontexten, wie Texte aus dem Internet (Forendiskussionen, Facebook Ein-

träge, Artikel, Beiträge). Die anschließende „maschinenlesbare Formalisierung“ (ebd.) dient 

dazu, Gemeinsamkeiten, Verläufe und Zusammenhänge „distinktiver Gedankengänge“ 

nachzuzeichnen. Hierzu betrachte ich zum einen die Syntax abwertender Formulierungen 

in Alltagssprache und im Internetdiskurs, d.h. wie Begriffe in spezifischen Phrasen oder 

Sätzen geordnet werden. Die Untersuchung der begrifflichen Verknüpfungen auf der Be-

deutungsebene (Semantik), die ich als Sprachfigurationen bezeichne, liefert schließlich 

wertvolle Hinweise auf gesellschaftlich zirkulierende Ungleichheitsvorstellungen.  

 Hierzu analysiere ich methodisch Wort-, Satz- und Textebenen. Ich betrachte dabei 

die begriffliche Wortumgebung von Schlüsselbegriffen und bestimmte Wortwiederholungen 

bzw. Häufigkeiten. Das Ziel ist, semantische (Kohäsion) und syntaktische (Kohärenz) Ver-

hältnisse in spezifischen Aussagen bzw. Texten auf der Metaebene sichtbar zu machen, 

das heißt, gemeinsame, übergeordnete Aussagestrukturen herauszuarbeiten. Wichtige Kri-

terien bei der Untersuchung der Syntax auf der Begriffsebene sind folgende:  

1.) Frequenz spezifischer Wortarten wie Adjektive, Verben und Substantive:  

Gewalttätige Muslime unterdrücken Frauen = → gewalttätig ● → Muslime ● → unterdrücken 

● → Frauen.  

2. Frequenz von eingeprägten idiomatischen Wendungen: → „einen N. abseilen“, → 

(durch die muslimischen Immigranten) Deutschland/ Deutsche → umvolken. 3. Frequenz 

spezifischer Wortverknüpfungen: → brutal ● → Muslime; → Terror ● → Islam. 4. Häufigkeit 

bestimmter Begriffskategorien: → Terror: → Schrecken, → Anschlag, → Angst, → Bedro-

hung (…).  
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Kriterien bei der semantischen Untersuchung auf der Begriffsebene sind folgende:  

1. Kollokation von Wörtern mit spezifischen Bedeutungen: 

►raus! ►Kurden ►Deutschland ►widerlich ►archaisch ►stammesgeprägt (→ tribal, 

→ primitiv) ► gewaltgeprägt ►Volksgruppe ►PKK ►Schutzgelder ►erpressen ►Türken 

(…). 

2. Inhaltliche Bestimmung der verwendeten Begriffe. Beispiel für Themenfelder:   

● Krieg ● Desintegration ● Gewalt ● Segregation ● Bedrohung (…).  

3. Formen der Äquivalentherstellung: → Muslime sind barbarisch, → der Islam ist mit-

telalterlich. 4. Häufigkeit und Inhalte der zentralen Begriffe: → das Boot ist voll, → Mus-

lime töten. 5. Das Vorkommen von Wortkomposita, Metonymien und Metaphern: → Kopf-

tuchfrau, → Kulturfremde (für Muslime), → wie die Tentakel eines Kraken (für → islami-

sche Expansion). 

6.1.2.3. Text Mining in thematisch geleiteten Korpussträngen und die Erstellung von 
webbasierten Korpora (Phase 4) 

 Text Mining ist ein Verfahren, das auf der Grundlage exakter Anweisungen spezifi-

sche Bedeutungsstrukturen aus großen, meist ungeordneten Textkorpora systematisch ex-

trahiert. Gerade bei Vorliegen dichotomer Daten aus qualitativer und quantitativer For-

schung kann es als ein komplettierendes Vorgehen betrachtet werden (vgl. PUCHINGER 

2016, 118): Verbindungen qualitativer Daten aus lebensweltlichen Bezügen und quantita-

tive Daten aus dem Internet und/oder den Social Media schließen dabei gemeinsam einen 

Diskurskreis, sie überwinden fragmentarische Einblicke in den Alltag und erweitern die Per-

spektive in die virtuelle Datenflut. Das Wesen der Daten und das hohe Datenaufkommen 

zwingen dazu, Herangehensweisen wie Text Mining in die Analyseoperation miteinzubin-

den. Diese bieten die Gelegenheit, „die Opposition von Qualität und Quantität in Fällen der 

Verfügbarkeit großer Datenmengen in produktiver Weise aufzulösen“ (WIEDEMANN & LEMKE 

2016, 397).  

 Meine Arbeit verbindet eine verzweigte und theoriegeleitete Fragestellung, die sich 

zudem in qualitative und quantitative Bereiche auffächert. Die Fragestellung ist das Resultat 

meiner ethnografischen Feldstudien, deren Ergebnisse zur Einsicht führen, dass quantita-

tive Vergleichsdimensionen zur Erkenntniserweiterung notwendig sind. Bei diesem Verfah-

ren suche ich ausgehend von in ethnografischer Feldarbeit gefundenen „Indizien“ nach se-

mantischen Bezügen in größeren Kontexten. Die hierfür notwendigen Analyseschritte grei-

fen auf komplexe Art ineinander, so dass Softwareanwendung und klassische Handarbeit 

eng verbunden sind: 



6.  Das Verfahren zur Analyse des empirischen Datenmaterials 174 

 

174 

 

Es gilt, „in Analyseworkflows von unterschiedlicher Komplexität manuelle und automa-
tische Auswertungsschritte miteinander zu kombinieren und in methodisch kontrollierte 
und evaluierbare Abläufe einzubetten“ (LEMKE & WIEDEMANN 2016, 397). 

 Programme, wie AutoMapTM nutzen die ausgewählten Daten, um Verhältnisse zwi-

schen definierten Entwürfen herzustellen und diese zu visualisieren. Sie integrieren etab-

lierte qualitative Methoden der Datenanalyse im Rahmen der Auswertung von größeren 

Datensammlungen, wenn es um die Erfassung von übergeordneten Metainformationen 

geht. Text Mining fördert insofern das Rohmaterial für eine methodische Strukturierung aus 

großen unstrukturierten Mengen von Textdaten. Die maschinelle Verarbeitung der Daten 

erfordert eine Relevanzsetzung durch den Untersucher, der den Algorithmus für die Mar-

kierung von Textpassagen bestimmt. In meinem Forschungskontext liefert die Analyse der 

Daten aus dem ethnografischen Feld wichtige Schlüsselbegriffe für eine weitere Dis-

kursanalyse. Die so gewonnenen Lexeme als kleinste Bedeutungsträger und ihre Eigen-

heiten – etwa Differenz markierende Zuschreibungen – ermöglichen automatisierte Klassi-

fizierungen in größeren Dimensionen. Eine festgestellte Kookkurrenz lexikalischer Einhei-

ten wie zum Beispiel „gewalt_“ und „islam_“ wird in Form → „gewalt_ + islam_“ in die 

Google-Suchmaske eingegeben. Das Ergebnis ist eine Reihe von relevanten Textkorpora, 

die nach dem Google Ranking Algorithmus aufgelistet werden. Nach einer bereinigten Zu-

sammenfassung dieser Textkorpora zu einem einzigen thematisch geordneten Textkorpus 

geht zwar die ursprüngliche Verortung der Lexeme und ihrer Relationen verloren, allerdings 

kommen wichtige übergeordnete Relevanzen in den Textdaten zum Vorschein. Die Bezüge 

zu Metaebenen, das sind strukturierte Informationen über übergeordnete Merkmale, kön-

nen zur Darstellung von Netzwerken genutzt werden. Semantische Netzwerke sind modell-

hafte Darstellungen von Begriffen und ihren Relationen. Sie werden in Form von Graphen 

abgebildet. Knoten in den Graphen stehen für Begriffe und die Kanten, das sind die Verbin-

dungen zwischen den Knoten, stellen die Relationen zwischen diesen dar. 

 Die im vorherigen Schritt (semantische Inhaltsanalyse) isolierten Lexeme (Beispiel: 

→ gewalt_, → islam_) ergeben Stichwörter (Lemmata111), die mit distinktiven Sprachfigura-

tion in Verbindung stehen (Beispiel: →  [gewalt_ + islam_]). Gleichzeitig liefern sie die Vor-

lage für Konzepte wie „◎ gewalttätiger Islam“. Die bisher festgehaltenen Lemmata befin-

den sich in thematisch geordneten Datensätzen und werden als Schlüsselbegriffe in die 

Suchmaske von Internetportalen eingegeben. Gesucht wird nach weiteren Kontexten der 

                                                      
111 „Das Lemma (altgriechisch λῆμμα, lēmma, eigentlich „das Genommene“, „das Angenommene“; Plural: Lem-

mata[1]) ist in der Lexikografie und Linguistik die Grundform eines Wortes, also diejenige Wortform, unter 
der man einen Begriff in einem Nachschlagewerk findet (Zitierform, Grundform[, auch einfach Stich-
wort]“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Lemma_(Lexikographie), aufgerufen am 01.11.2017, Ergänzung im 
eckigen Klammer von mir). 
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eingegebenen Sprachfigurationen beispielsweise in Forendiskussionen oder Videokom-

mentaren. Ergebnisse dieser Kontextsuche werden erneut isoliert und durchnummeriert in 

eine Tabelle eingetragen. Ein Kriterium dabei ist, dass diese semantischen Inhalte perfor-

mative Gewalt bzw. Ungleichheitsvorstellungen und damit delegitimierende Diskurse mar-

kieren. Relevant ist die inhaltliche Verbindung zur Gewaltdimension der Alltagssprache. Da 

der Fokus der Arbeit Formen performativer Gewalt in Alltagssprache untersucht, sind Quer-

bezüge zu dementsprechenden Wissensformationen im Diskurs von besonderer Bedeu-

tung. Von einer ursprünglichen Sprachfiguration aus einer mikrosozialen Alltagssituation 

ausgehend wird nach weiteren diskursiven Kontexten gesucht. Die Ergebnisse werden zu 

einem nachvollziehbaren Strang und schließlich graphisch als semantisches Netzwerk dar-

gestellt. Kurzzusammenfassung dieses Analyseschrittes: 

(1) Eingabe in die Suchmaske eines Internetportals, wie beispielsweise Google oder 

Twitter. 

(2) EBENE 1: Suche nach Kookkurrenz, Markierung von Lemmata, die semantisch per-

formative Gewalt bzw. Ungleichheitsvorstellungen (delegitimierende Diskurse) kennzeich-

nen. 

(3) Weiteres Kodieren und Eingabe der markierten Elemente in eine vorstrukturierte 

Tabelle bzw. der Einsatz von MaxQDA. 

(4) Überprüfung auf weitere kontextuelle Verweise auf den Webseiten der vorgefunde-

nen Codings. 

(5) EBENE 2: Bei Vorliegen von Verweisen Wiederholung der Schritte (1) bis (4), bis 

hinlänglich ausreichendes112 Kontextmaterial gefunden wird. Siehe die graphische Darstel-

lung des Ablaufs in Abbildung 25. 113 

 

 
Abbildung 25: Ein Korpusstrang 

                                                      
112 Damit meine ich deutliche Querverweise, die semantisch einen Strang im Sinne distinktiver Topoi hervorhe-

ben. 

113 Erläuterung der Abkürzungen: SF = Sprachfiguration; TK = Textkorpus; WK = Webkorpus 
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6.1.2.4. Erstellung des Datenanalysesatzes (Phase 5) 

 Die zu Datenanalysesätzen zusammengefassten Textkorpora sind annotierte Text-

sammlungen, die ich in eine thematische und strukturelle Form fasse. Sie sind in syntakti-

schen Strukturen (Kohäsion) und nach semantischen Bindungen (Kohärenz) geordnet. Das 

bedeutet: meine methodische Aufmerksamkeit in dieser Hinsicht richtet sich auf die Unter-

suchung von a) textimmanenten Einteilungen, d. h. auf inhaltliche Gliederungen und Ab-

schnitte aus den Textkorpora heraus, auf b) performative Ausdrucksweisen, d. h. darauf, 

wie Sprache gebraucht wird und auf c) Lexeme, wie sie semantisch distinktive Formationen 

bilden. 

 Meine Vorgehensweise betrachtet die festgestellten Syntagmen, das sind mehrere 

verbundene Einheiten einer anschaulichen Formulierung (Beispiel: → Faule Griechen oder 

→ Umvolkung der Deutschen) und ihre Bezeichnungsweisen, also wie durch ihre Kontexte 

angebliche Unterscheidungen und Besonderheiten von Menschen Gestalt annehmen. Die 

differenzlogisch interpretativ festgestellten Merkmale werden, wie oben beschreiben, in ei-

nem fortführenden Strang durchnummeriert. Beispiel: 

Tabelle 7: Semantische Inhaltsanalyse des Gesprächsablaufs im Hinblick auf Distinktionspraktiken 

2. Arbeits-
schritt: 

Text Sprachfigurationen aus der seman-
tischen Inhaltsanalyse 

Semantische In-
haltsanalyse 
des Ge-
sprächsablaufs 
im Hinblick auf 
Distinktions-
praktiken.  

 

Schüler1: Der neue Lehrer der ist aber 
ziemlich schwul [1.1.]. 

Schüler 2: Analakrobat [1.2.] heißt das 
[lachen].  

Schüler 1: Nein, nein, Schokostecher 

[1.3.] [lachen].  

Schüler 3: …magst doch Schokolode 

[1.4.]  (…). 

Schüler 2: Der X (Schüler 1) hat einen 
neuen Lieblingslehrer! Gib schon zu. 
Gib es zu! Der ist dein Gaylord [1.5.], 
sag: „Mein Gaylord, oh, oh, ja, unter-
richte mich im Schwertkampf [1.6.]!“.  

Schüler 1: Halts Maul! (lachen) 

1.1. ►schwuler + ►Lehrer  

1.2. ► Lehrer → Analakrobat 

1.3. ►Lehrer → Schokostecher 

1.4. ►Lehrer ► schwul → Schoko-
lade  

1.5. ►Lehrer ► schwul → Gaylord  

1.6. ►schwul → Schwertkampf  

 

 

Die Absicht dahinter ist, die Daten bezüglich ihrer Eigenschaften der Differenzierung und 

der sprachlichen Gewalt zu dimensionalisieren. Zudem sollen Eigenschaften im weiteren 

Analyseverlauf in größeren Untersuchungskontexten generalisierbar werden (vgl. FRÜH 

2011, 33). Die in meinem Beispiel festgestellten, nummerierten, gekürzten und in semanti-
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sche Relation gesetzten Merkmale, bezeichne ich als Sprachfigurationen, weil sie ein be-

stimmtes Bild, eine symbolische Figur im Diskurs im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich 

formen. Die festgestellten Sprachfigurationen teile ich gemäß dreier Kriterien (Untersu-

chungsdimensionen) ein (siehe Tabelle unten): 1. Feststellung und Codierung der Ele-

mente einer Differenzpraxis, 2. Feststellung und Codierung der Elemente einer Distanzie-

rungspraxis und 3. die Feststellung und Codierung der Elemente einer Markierungspraxis. 

 Die auf diese Weise klassifizierten codierenden Merkmale des Textes geben Aus-

kunft über Ausprägungen der in Alltagssituationen erfassten Äußerungen. Das aufzustel-

lende Kategoriensystem orientiert sich an der Auszählung der semantischen Eigenschaften 

und Beziehungen im Hinblick auf Distinktion (siehe Tabelle 8), d. h. man geht deduktiv the-

oriegeleitet vor. Gleichzeitig ist eine induktive Herangehensweise in der Art möglich, dass 

nach der Textsichtung Merkmalsausprägungen, besondere Formulierungen emergieren, 

die zu neuen Bedeutungseinheiten abstrahiert werden können. Die Mischform zwischen 

deduktivem und induktivem Vorgehen eignet sich dafür, erstellte Kategoriensysteme zu er-

weitern oder zu korrigieren (vgl. BORTZ & DÖRING 2013, 141 f.). Anwendungsbeispiel aus 

dem Themenfeld Homophobie: 

Tabelle 8: Analyse der Distinktionspraktiken anhand eines Textkorpus oder Sprachfiguration 

UNTERSUCHUNGS-

DIMENSION 
SPRACHFIGURATIO-

NEN 
MERKMAL 

Feststellung und Ko-
dierung der Elemente 
einer Differenzpraxis 

Der neue Lehrer ist 
schwul. 

Andersheit: Der neue Lehrer ist anders. 

Feststellung und Ko-
dierung der Elemente 
einer Distanzierungs-
praxis 

 

Der X (Schüler 1) hat ei-
nen neuen Lieblingsleh-
rer! Gib schon zu. Gib‘s 
zu! Der ist dein Gaylord, 
sag: „Mein Gaylord, oh, 
oh, ja, unterrichte mich 
im Schwertkampf!“.  

Intoxikationsgefahr: 

In Beziehung setzen des neuen » schwulen « 
Lehrers mit einem der anwesenden Schüler als 
Distanzierungsvorlage. Sexuelle Bedrohung 
als automatistische Bedrohung.  

Feststellung und Ko-
dierung der Elemente 
einer Markierungspra-
xis 

1.1. Schwul + Lehrer 
 

schwül: Das Adjektiv wurde im 17. Jh. in der 
Form schwul aus dem Niederd. ins Hochd. 
übernommen. Niederd. swol, swul, swöl, nie-
derl. zwoel drückend heiß gehört ablautend zu 
der unter schwelen dargestellten Wortgruppe. 
Die nhd. Form ist im 18. Jh. wohl unter Einfluß 
von kühl' entstanden. Die nicht umgelautete 
Form schwul ist seit dem 19. Jh. ugs. für ho-
mosexuell gebräuchlich (beachte dazu warmer 
Bruder' ugs. für Homosexueller), substantiviert 
Schwule Homosexuelle[r]. Abl.: Schwüle drü-
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ckende Hitze (18. Jh.); eine scherzhafte stu-
dentische Bildung des 18. Jh.s ist Schwulität 
Beklemmung, Verlegenheit, heute besonders 
in der ugs. Wendung in Schwulitäten (d. h. in 
Verlegenheit, Bedrängnis) sein'. (c) Dudenver-
lag 

1.2. Analakrobat Kunstfertigkeit mit dem Anus 

1.3. Schokostecher 
 

Euphemistische Diffamierung: Assoziation 
Schokolade mit Fäkalien, dabei ist Analverkehr 
gemeint  

1.4. Gaylord 
 

Gay Bezeichnung für Homosexuellen Men-
schen, Lord: Vertreter eines hohen englischen 
Adels= Übertreibung als Diffamierung  

1.5. Schwertkampf Assoziation von unterstellter homosexueller 
Praxis mit erigierten Gliedern und Schwert-
kampf.  

Der Datenanalysesatz, gespeichert in einem Worddokument, enthält die Zusammenfas-

sung aller Analyseschritte, die ich insgesamt als relationale Dekomposition bezeichne. Die 

Datumsangabe bezieht sich auf den Beginn der Zusammenstellung. Der Datenanalysesatz 

setzt sich wie folgt zusammen:  

1. Datensatz aus einem thematisch gegliederten Cluster (Beispiel: Datensatz „Homosexu-

alität“).  

2. Die semantische Inhaltsanalyse mit dem Fokus auf Distinktionspraktiken.  

3. Die Datenmatrix Internet- und Korpusanalyse sowie die darauf aufbauenden Diskurs-

stränge aus Internet- und Korpusanalysen (Korpuslinguistische Analyse) und die Heraus-

arbeitung von Codings (Sprachfigurationen/ Marker). 

6.1.2.5.  ORA-NetScenes & AutoMapTM: die Erstellung einer semantischen Netz-
werkanalyse (Phase 6) 

 In meiner Vorgehensweise wende ich eine integrative Methode an und vereinige 

eine Reihe von Analyseschritten. In einem triangulativen Verfahren verbinde ich ethnogra-

fische Feldforschung (Inszenatorische Interviews), deren qualitative Textanalyse und ma-

schinelle textstatistische Auswertungen großer Textmengen aus dem Internet zu einem 

Forschungsdesign. Es gründet auf eine zirkuläre Datenreflexion mit dem Ziel bestimmte 

Diskursformationen (Wissensformen, Images, Symbole) auf ihre Verhältnismäßigkeiten hin 

zu analysieren. Mein Fokus liegt auf der Herausarbeitung individueller und kollektiver 
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Sprech- und Handlungsinstanzen, die im Diskurs Subjektpositionen definieren. Sie kom-

men in geäußerten Bekenntnissystemen bzw. Überzeugungssystemen zum Ausdruck. Auf 

diese Weise bauen sich Machtbeziehungen: Sie markieren ihre Adressaten als etabliert, 

ambivalent oder distinguiert, indem sie ihre gesellschaftlichen Positionen legitimieren oder 

delegitimieren. Um diese Markierungspraxis zu erfassen, arbeite ich die relevanten Distink-

tionsmerkmale und die dazugehörigen Untersuchungskategorien heraus (Tabelle 9).   

Tabelle 9: Analyse der Distinktionsmerkmale und die relationalen Untersuchungskategorien  

Untersuchungsdi-
mension 

Beschreibung Untersuchungskategorien 

Differenzpraxis 
(trennen) 
 

Bestimmung der Operationen des Trennens 
(Grenzziehung zwischen Menschen, Unter-
scheidung zwischen „uns“ und „denen“, zwi-
schen „hier“ und „dort“) 

Merkmale der Kategorie 
UNTERSCHIEDLICH-SEIN: 
Ich heiße soundso, bin dieser und jener Her-
kunft, mache dieses oder jenes, wohne hier und 
oder, das alles hast Du mit mir nicht gemein. 

Feststellung von Differenzmarkern 

Beispiel: Moslems essen kein Schweine-
fleisch. 

- Akteure: Hans, Mann, Frau, Ahmet  

- Kulisse: die Namen der Dinge → Bezeich-
nung (Orte, Raum): Arbeitswelt, Lebenswelt, 
Stadtteil, virtuelle Räume, etc. 

Formulierungen, die folgendes ausdrücken 

1. ablösen, abnehmen, abtrennen, entfernen, 
herausschneiden, lösen, lostrennen; (ugs.): 
abmachen, wegmachen.  

 2. abschneiden, aufspalten, durchschneiden, 
durchtrennen, schneiden, zerlegen, zerschnei-
den, zerteilen.  

 3. abgliedern, abkapseln, abschließen, ab-
schneiden, abschotten, absondern, abteilen, 
abtrennen, entfernen, isolieren; (geh.): son-
dern, vereinzeln; (bildungssprachlich): segre-
gieren; (veraltend): separieren.  

 4. auseinanderhalten, einen Unterschied ma-
chen, gegeneinander abgrenzen, nicht gleich-
setzen, nicht verwechseln, sondern, unter-
scheiden, voneinander abheben; (bildungs-
spr.): differenzieren; (schweiz. Amtsspr.): aus-
scheiden; (Fachspr.): diskriminieren.  

Untersuchungsdi-
mension 

Beschreibung Untersuchungskategorien 

Distanzierungspra-
xis 
(Abstand herstellen) 
 

Bestimmung der Distanzierungsoperationen: 
Herstellung eines sozialen Abstandes zwi-
schen Sprechern und Angesprochenen. 

Feststellung von Distanzierungsmarker 

Merkmale der Kategorie: ANDERSSEIN: Wir 
sind dies und jenes uns nicht so wie die ande-
ren; Die anderen sind nicht so wie wir. 

Beispiel: Ich möchte keine Moslems in meiner 
Nähe haben. 

Man kann sich mit Moslems nicht unterhalten. 

Formulierungen, die  

Abstand und Abgrenzung ausdrücken.  
Im Sinne wie sich abgrenzen, sich abkehren, 
abrücken, Abstand wahren, sich abwenden, 
nichts mehr zu tun haben wollen, sich zurück-
ziehen. 

Markierungspraxis 
(kennzeichnen) 

 

Hervorhebung bestimmter Merkmale/Eigen-
schaften: Verfestigung und Naturalisierung zu-
geschriebener Merkmale, auch das Entwerten 
von etwas. 

Formulierungen, die folgendes ausdrücken: 

bezeichnen, kennzeichnen, kenntlich machen, 
hervorheben, betonen; sich markieren: sich 
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Diskriminierung und Festschreibung durch Ste-
reotypisierung (Hermann & Kuch 2007b, 24). 

Feststellung von Sprachfigurationen als Mar-
ker 

Beispiel: „Alle Moslems schlagen ihre Frauen 
und hassen uns Europäer.“ 

Oder. 
Feststellung der zur Bestimmung der Position 
notwendige Wissensformationen/-bestände 
(aufgrund dieser bestimmten Phänomene 
sichtbar werden): Hartz-IV-Empfänger, Asylan-
ten, Hartz IV Frau, Identitäre, Umvolker, etc. 

deutlich abzeichnen, etwas andeuten, vortäu-
schen; so tun, als ob 

5. auseinanderbringen, einen Keil treiben zwi-
schen, entfremden, entzweien, gegeneinander 
aufbringen, spalten, uneins machen, Unfrieden 
stiften; (geh.): veruneinigen, Zwietracht säen.  

 6. kappen, unterbrechen.  

 

 

 

Erstellung mögli-
cher hegemonial-
diskursiver Konfigu-
rationskonstellatio-
nen 

(figurieren) 

 
 

Herstellung relationaler Bezüge zu Wissensfor-
mationen für eine hegemoniale Identitätspraxis 
und/oder/bzw. Diskurspraxis: 
a) Beachtung der Einteilung der Appellationen 
in ein bipolar-dichotomes Raster 
b) Etablierung durch… 
Ambivalenz durch… 
Distinktion durch…114  

Dekonstruktion und Einordnung der bestimm-
ten Bildelemente in ein vertikal-dichotomes 
Raster.  
- „Gib Islam keine Chance“ 
- „In 50 Jahren gibt es keine Deutsche mehr 
und an jeder Ecke steht eine Moschee.“ 

Bipolare Hierarchisierende Unterscheidung 
(Bsp.: Sprecher als höherwertig, Angesproche-
ner als minderwertig). 4.1. Feststellung von 
Sprachfigurationen die entlang eines bipo-
lar-dichotomen Rasters Differenzfunktion er-
füllen: Marker, dichte Beschreibungen, Meta-
pher, Attribute, Symbole 
 im Hinblick auf gesellschaftliche hegemoni-
ale Ziele (Kampf um Anerkennung) wie: 

a) Etablierung durch bspw. Ekel… 
b) Ambivalenz durch bspw. Angst… 
c) Distinktion durch bspw. Hass… 

 legitimierende Kontexte (Beispielsweise: 
Religion, Ideologie, Herkunft, Heimat, Sprache, 
Kultur, etc.) 
 delegitimierende Kontexte 

Überzeugungssys-
tem/ Bekenntnissys-
tem 

(rekonstruieren) 

Anhand der vorherigen Analyseschritte wird 
das Bekenntnissystem zusammengesetzt als 
hegemoniale Identitätsvorstellung. 

 Einordnung der analytischen Ergebnisse und 
Herstellung von soziokulturellen und politi-
schen Relevanzen + Darstellung und Veror-
tung diskursiver Machtverhältnisse (Siehe 
Beispiel: Multikulti tötet!) 

Ideologisierung der Teilsysteme durch Kohä-
renzherstellung und Identifizierung. 

Systematisches Zerlegen und Aufgliedern in 
elementare Komponenten, die sich aus dem 
Datenmaterial zusammensetzen und direkte 
Verweise zu ideologischen oder religiösen 
Systeme zulassen. 

Beispiel: CDU Wähler. Bezüge zum Konserva-
tismus, Christentum, Werte, Geschlechtervor-
stellung. 

 

Die in der Tabelle 9 dargestellten Analyseschritte wie die Untersuchung der Differenzpraxis 

(trennen), der Distanzierungspraxis (Abstand herstellen), der Markierungspraxis (kenn-

zeichnen), der Erstellungsformen möglicher hegemonialdiskursiver Konfigurationskonstel-

lationen (figurieren), des Überzeugungssystems bzw. der Bekenntnissystems (rekonstruie-

ren) sind wichtige Analyseschritte. Sie liefern die wichtigen Stichwörter, die zur Erstellung 

webbasierter Textkorpora benötigt werden. Schließlich ist die so generierte Textmenge so 

                                                      
114 Es gilt die strikte Orientierung am Textmaterial! 
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groß, dass eine maschinelle Verarbeitung notwendig wird. Hierfür greife ich auf die Pro-

gramme AutoMapTM und ORA-NetScenes zurück. Die Software wurde von der Forschungs-

gruppe Computational Analysis of Social and Organizational Systems (CASOS)115 an der 

Carnegie Mellon University in den USA entwickelt. Die Gruppe erstellte Netzwerkmethoden 

und Programme für die Computeranalyse von „Organizational Design and Dynamics, Coun-

ter-terrorism/Counter-narcotics, Communication, Beliefs and Social Change“.116  

 AutoMap 3TM 117 analysiert semantische Netzwerke. ORA-NetScenes (Organizatio-

nal Risk Analyzer) hingegen wird im Bereich dynamischer Auswertungen eingesetzt, etwa 

zur Analyse und Visualisierung von vorher in AutoMap erstellter XML-Files. AutoMapTM ist 

ein Text Mining System, ein auf Algorithmen basierendes Analyseverfahren zur Entdeckung 

von übergeordneten Bedeutungsstrukturen in Textkorpora. Mit ihm kann man klassische 

Inhaltsanalysen durchführen, sowie Konzepte in Textdaten und ihre Häufigkeiten bestim-

men. Das Programm extrahiert Daten so, dass Konzepte und ihre Beziehung zueinander 

deutbar werden und semantische Netzwerke daraus erstellt werden. Es teilt die Konzepte 

in ihre ontologischen Kategorien wie Agenten und Positionen ein, daraus resultieren Meta-

Netzwerke. Das schließt z. B. das soziale Netz ein. Mit ihm sind auch Nachanalysen mög-

lich, um auf verschiedene Aspekte von Meinungen (Standpunkten) zu schließen.  

 Im Prinzip ist AutoMap 3 ein Programm zur Textaufbereitung und Textauswertung, 

die eine semantische Netzwerkanalyse ermöglicht. Es extrahiert semantische Analysen 

und wertet Verbindungen unter Wörtern aus, um ein „mental map“ (CARLEY 2013, 1) eines 

Autors als ein Netz von Verbindungen zu modellieren. Dadurch werden besondere Bezie-

hungen zwischen Wörtern und Themen sichtbar. Die Sofware unterstützt auch semantische 

Inhaltsanalysen. Das Kodieren bei AutoMap 3 erfolgt dabei computergestützt. Die Software 

wendet eine Reihe von Kodierregeln an, die zuvor vom Benutzer definiert werden, um Texte 

als Netze von Konzepten zu erfassen. Während der Textaufbereitung kondensieren Daten 

in Konzepte, die die Eigenschaften der für den Benutzer wichtigen Texte beinhalten (ebd., 

ff.). 

 ORA-NetScenes (Organizational Risk Analyzer) ist ein komplämenteres Programm, 

das dynamische Metanetzwerke auswertet. Es übernimmt Analyseergebnisse beispiels-

weise im XML-Datenformat von AutoMap 3 zur Erstellung von Netzwerken, kann Daten in 

                                                      
115 http://www.casos.cs.cmu.edu/, aufgerufen am 03.01.2017. 

116 Ebd. 

117Die Software AutoMap ist auf der Projektseite von CASOS verfügbar: http://casos.cs.cmu.edu/projects/Auto-
Map, geprüft 04.11.2017. 
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unterschiedlichen Formaten auch angleichen und modifizieren. Mithilfe von Thesauri iden-

tifiziert das Programm Relationen zwischen unterschiedlichen Konzeptgruppen, die sie als 

Netzwerke visualisiert.  

6.1.2.5.1. Die genaue Vorgehensweise mit Automap und ORA-NetScenes zur Erstellung 
eines semantischen Netzwerks 

 Die semantische Netzwerkanalyse ist ein Verfahren, bei der spezifische Informatio-

nen aus Texten extrahiert werden. Sie greift dabei Wortkonstellationen in Sätzen und Tex-

ten auf und visualisiert ihre Verhältnisse zueinander in Form eines Netzwerks. Die imma-

nenten Texteigenschaften treten dabei als ein System von inhaltlichen Bezügen und sind 

nicht das Resultat einzelner Elemente. Sie resultieren aus den wechselseitigen Beziehun-

gen der vielen Systemlagen. Nehmen wir das Beispiel „Alle Muslime sind Terroristen“: der 

Sinn ergibt sich nicht aus den einzelnen Satzelementen „alle“, „Muslime“ und „Terroristen“. 

Die übergeordnete Aussage kommt erst in der Interaktion seiner Komponenten als eine 

inhaltliche Netzwerkbeziehung hervor, die sich visualisieren lassen. Anhand eines Frag-

ments aus meinem Datenbestand lässt sich der Einsatz der Programme AutoMap 3 und 

Ora-NetScenes veranschaulichen. Wegen des Fokusses auf den Inhalt löse ich die dialo-

gische Struktur des Textes unten auf und generiere zunächst einen Fließtext ohne Textzei-

chen. Anhand des Textauszuges unten erkläre ich später die zentralen Begrifflichkeiten 

erklären, die ich in meiner Analyse verwende: 

„Jetzt hat sich auch dieser Boxer wie heißt der nochmal der hat sich auch als schwul 
geoutet Cruz ich glaube der heißt Orlando Cruz ja genau der das im Profiboxgeschäft 
zu machen da gehört schon Mut dazu Das ist ekelhaft wer ist dieser Orlando Niemand 
kennt ihn der ist ein mittelmäßiger Boxer aber kaum weiß man der ist homosexuell ist 
schwupps in den Schlagzeilen auch so kann man sich auch promoten und steigert sei-
nen Profit als Boxer hätte sich doch sonst kaum einer für ihn interessiert ich wollte nur 
ausdrücken dass Schwule oder Lesben leben können wie sie wollen aber sie sollen 
keine Sonderrechte einfordern oder ihr Schwulsein einsetzen zum Erheischen von Auf-
merksamkeit langweilt das und die Menschheit langweilt Das ist doch immer dasselbe 
ob es die Gay Parade ist oder in den Medien sobald du zugibst du bist Schwul hast du 
die Aufmerksamkeit Schwule haben so künstliche Gesichtszüge so eine glänzende 
schmierige Haut das ist schon ekelhaft.“118   

Der Text enthält folgende Sprachfigurationen119, die ich hier exemplarisch aufführe: 

→ [(Homosexualität + Outing) + ekelhaft]  

→ [(Homosexualität + Outing) + Schlagzeilen] 

→ [(Homosexualität + Outing) + promoten 

                                                      
118 Inszenatorisches Interview während einer Mitfahrgelegenheit, Datensatznummer: 3.1, Datum: 05.10.2012, 

Donnerstag, Titel: „Schwule haben so künstliche Gesichtszüge, so eine glänzende schmierige Haut, das ist 
schon ekelhaft“. 

119 Siehe Kapitel 3.6. Sprachfigurationen als Bedeutungssysteme und Phänomene markierender Entwürfe. 
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→ [(Homosexualität + Outing) + steigert Profit  

→ [Sonderrechte einfordern + Schwulsein einsetzen + Erheischen von Aufmerksamkeit 

→ [Schwule + künstliche Gesichtszüge]  

→ [(Schule)+ glänzende schmierige Haut  

Die Sprachfigurationen setzen sich aus Lexemen, d.h. den kleinsten semantischen Bedeu-

tungseinheiten zusammen, die ich unten auch als Lexemverbände darstelle.  

Sprachfiguration 

→ [(Homosexualität + Outing) + ekelhaft]  

→ [(Homosexualität + Outing) + Schlagzeilen 

→ [(Homosexualität + Outing) + promoten 

→ [(Homosexualität + Outing) + steigert Profit 

→ [Sonderrechte einfordern + Schwulsein ein-
setzen + Erheischen von Aufmerksamkeit 

→ [Schwule + künstliche Gesichtszüge]  

→ [(Schwule)+ glänzende schmierige Haut + 
ekelhaft 

Lexeme 

outen → Outing, ekeln → ekelhaft  

outen → Outing, Schlagzeile 

outen → Outing, promoten 

outen → Outing, Profit  

Sonderrecht, einfordern, Schwulsein, er-
heischen, Aufmerksamkeit  

Schwul, künstlich, Gesichtszug 

Schwule, glänzen, schmieren → schmi-
rig, ekeln → ekelhaft 

Lemmata in der Zitierform liefern die Stichwörter für die weitere lexikalische 

Indexierung distinktiver Bezeichnungen und fungieren als kontextuelle Suchwörter für 

die Online Recherche:  

Sprachfiguration 

→ [(Homosexualität + Outing) + ekelhaft]  

→ [(Homosexualität + Outing) + Schlagzeilen 

→ [(Homosexualität + Outing) + promoten 

→ [(Homosexualität + Outing) + steigert Profit 

→ [Sonderrechte einfordern + Schwulsein einsetzen + 
Erheischen von Aufmerksamkeit 

→ [Schwule + künstliche Gesichtszüge]  

→  [(Schwule)+ glänzende schmierige Haut  

Lemmata 

Outing → ekelhaft  

Outing → Schlagzeilen 

Outing → promoten 

Outing → Profit  

Schwulsein → Aufmerksamkeit er-
heischen 

Schwule → künstliche Gesichtszüge 

Schwule → glänzende Haut → 
schmierige Haut → ekelhaft 

 Die festgestellten Lemmata stehen in einem funktionalen Geflecht von Sach-

verhaltszusammenhängen und liefern argumentative Begründungszusammenhänge 
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für Positionen in Diskussionen. Als Topoi ergeben sie argumentative Konzepte mit 

ihren spezifischen distinktiven Merkmalen und ermöglichen eine kategoriale Einord-

nung:  

Sprachfiguration 

→ [(Homosexualität + Outing) + ekelhaft]  

 
→ [(Homosexualität + Outing) + Schlagzeilen 

 
→ [(Homosexualität + Outing) + promoten 

 
→ [(Homosexualität + Outing) + steigert Profit 

 
→ [Sonderrechte einfordern + Schwulsein einsetzen 
+ Erheischen von Aufmerksamkeit 

 
→ [Schwule + künstliche Gesichtszüge]  

 
→  [(Schwule)+ glänzende schmierige Haut  

Topoi 

Ekelhaft: Schwules Outing ist ekel-
haft  

Schlagzeilen: Schwules Outing als 
Schlagzeilen 

Promoten: Schwules Outing als Wer-
bung 

Steigert Profit: Schwules Outing als 
Instrumentarium für Profit  

Aufmerksamkeit erheischen: Schwul-
sein als Geltungssucht  

 
Künstliche Gesichtszüge: Homosexu-
elle sind nicht natürlich 

Glänzende schmierige Haut: Schwule 
sind ekelhaft, schmutzig 

Zurück zum obigen Text (Datensatznummer: 3.1). Der Text wird in einem Dokument als 

TXT-Datei gespeichert und in AutoMap 3 aufgerufen. AutoMap 3 bietet im Menüpunkt „Pre-

process“ automatisierte Verfahren zur Textvorbereitung. Die Software bereinigt automa-

tisch überflüssige Leerzeichen, Umlaute, Zeichen, Symbole und Nummerierungen. Die 

Satzzeichen werden gelöscht, weil sie ansonsten bei der Erstellung einer Konzeptliste mit-

einbezogen würden. Auch wird zur Vereinheitlichung die Großschreibung entfernt, so dass 

alle Wörter in Kleinschreibung vorliegen. Anschließend sieht der Text folgendermaßen aus: 

jetzt hat sich auch dieser boxer wie heißt der nochmal der hat sich auch als schwul 
geoutet cruz ich glaube der heißt orlando cruz ja genau der das im profiboxgeschaeft 
zu machen da gehoert schon mut dazu das ist ekelhaft wer ist dieser orlando nie-
mand kennt ihn der ist ein mittelmaeßiger boxer aber kaum weiß man der ist homo-
sexuell ist schwupps in den schlagzeilen auch so kann man sich auch promoten und 
steigert seinen profit als boxer haette sich doch sonst kaum einer fuer ihn interessiert 
ich wollte nur ausdruecken dass schwule oder lesben leben koennen wie sie wollen 
aber sie sollen keine sonderrechte einfordern oder ihr schwulsein einsetzen zum 
erheischen von aufmerksamkeit langweilt das und die menschheit langweilt das ist 
doch immer dasselbe ob es die gay parade ist oder in den medien sobald du zugibst 
du bist schwul hast du die aufmerksamkeit schwule haben so kuenstliche gesichts-
zuege so eine glaenzende schmierige haut das ist schon ekelhaft 

 Nach dem Abschluss dieser Maßnahmen werden alle Präpositionen, Pronomen, Kon-

junktionen und Artikel gelöscht. Dazu kann in AutoMap 3 eine sogenannte Deletelist bzw. 
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eine Stoppwortliste eingesetzt werden. Diese listet Wörter auf, die vor der eigentlichen Aus-

wertung aus dem Text entfernt sollen. Sie sind für die eigentliche Auswertung nicht inhalts-

reich und daher irrelevant. Bei der Anwendung einer Deletelist kann zwischen „rethorical“ 

und „direct“ entschieden werden. Mit der ersten Option „rethorical“ wird das Stoppwort ge-

löscht und AutoMap 3 fügt für jedes gelöschte Wort Platzhalter in Form von „xxx“ ein, um 

die Originalabstände zwischen den Wörtern zu markieren. Wendet man die zweite Option 

„direct“ an, werden alle Stoppwörter gelöscht, ohne ihre Stellen zu kennzeichnen. Schließ-

lich werden aus den verbliebenen Wörtern Wortstämme gebildet:  

xxx xxx xxx xxx xxx box_ xxx heiss_ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx schwul_ outen cruz 
xxx glaube xxx heiss_ orlando cruz xxx xxx xxx xxx xxx profiboxgeschaeft xxx xxx xxx 
gehoer_ xxx mut xxx xxx xxx ekel_ xxx xxx xxx orlando xxx kennt xxx xxx xxx xxx mit-
telmaessig_ box_ xxx xxx weiss xxx xxx xxx homosexuell xxx xxx xxx xxx schlagzeile_ 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx promot_ xxx steiger_ xxx profit xxx box_ xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx interessier_ xxx xxx xxx ausdrueck_ xxx schwul_ xxx lesb_ leb_ xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx sonderrecht_ einforder_ xxx xxx schwulsein einsetz_ xxx er-
heisch_ xxx aufmerksamkeit langweil_ xxx xxx xxx menschheit langweil_ xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx gay_parade xxx xxx xxx xxx medien xxx xxx zugeben xxx xxx 
schwul_ xxx xxx xxx aufmerksamkeit schwul_ xxx xxx kuenstlich_ gesichtszueg_ xxx 
xxx glaenzend_ schmierig_ haut_ xxx xxx xxx ekel_ 

Im nächsten Punkt wird eine Konzeptliste generiert, die aus jedem Wort ein Konzept mit 

den entsprechenden Informationen herstellt (siehe Abbildung 26 nächste Seite).  

 

 

Abbildung 26: Concept List Viewer listet Konzepte auf mit ihren je spezifischen Angaben  
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Die Konzepte sind in der ersten Spalte aufgelistet. „frequency“ liefert Informationen darüber, 

wie häufig ein Wort auftaucht und „relative frequency“ gibt die Häufigkeit in Relation der 

Konzepte zueinander an. In der Spalte „gram_type“ stehen Angaben über die Aufeinander-

folge von zusammenhängenden Wörtern (n-gram). 

 Im nächsten Schritt wird ein Thesaurus erstellt, dieser enthält eine Sammlung von 

Wörtern, die aus dem Text extrahiert werden sollen. Die Analysesoftware Automap bietet 

dazu ein Tool, einen Thesauri Editor, mit dem man unterschiedliche Wörter zu Konzepten 

und zu Konzeptklassen vereinheitlichen kann (siehe Abbildung 27 nächste Seite).  

 

 

Abbildung 27: Thesaurus Editor im Masterformat zur Erstellung von Generalisierungsthesauri 
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AutoMap 3 unterscheidet zwei Thesaurus Arten: ein Standardformat und ein Masterformat. 

Das Tool der Thesaurus-Editor hat zur Erstellung der The-

sauri fünf Spalten definiert (s.o.). Im Standardformat der 

Thesaurus Erstellung fasst man in den ersten zwei Spalten 

„conceptFrom“ und „conceptTo“, ähnlich wie bei der Inhalts-

analyse, Wörter in Konzepte zusammen (siehe Abbildung 

28). Die erste Spalte („conceptFrom“) beinhaltet beispiels-

weise den Begriff „gesichtszueg_“ (Gesichtszüge), so wie er 

im ursprünglichen Text auftaucht. In der zweiten Spalte 

(„conceptTo“) wird aus Gründen der Vereinheitlichung das 

Konzept „erscheinung“ (Erscheinung) gebildet.  

 In den zusätzlichen Spalten „metaOntology“, „metaName“ und „metaType“ wird 

das Standardformat zu einem Masterformat erweitert. Im Masterformat entwirft man 

eine Metamatrix bzw. einen Masterthesaurus. In der Spalte "metaOntology" werden 

Konzeptklassen definiert, die in der der Spalte „metaName“ detaillierter bestimmt wer-

den. Die Spalte „metaType“ spezifiziert Meta-Netzwerk-Kategorien, d. h. die Arten der 

Konzeptklassen. AutoMap 3 kann zwölf Kategorien verarbeiten (CARLEY, COLUMBUS 

& LANDWEHR 2013, 134–135). Ich stelle unten exemplarisch und kurz die Meta-Netz-

werk-Kategorien aus meinem Beispiel zur Veranschaulichung vor: 

“agent”:  Eine Person, Gruppe, Organisation oder ein künstlicher Akteur, der Informatio-
nen verarbeiten kann. Im Beispiel oben: „Medien“.   

“action”: Alle Verben im Text, z. B.: „promoten“.   

“attribute”: Das sind Informationen über die Eigenschaften der Agenten.  

“event”: Ereignisse, öffentliche Anlässe bei denen mindestens zwei Agenten zusammen-
kommen, z. B.: gay parade.  

“organization”: Organisationen bzw. eine Gruppe von Agenten, die für eine gemeinsame 
Sache oder ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten, z. B.: „profiboxgeschaeft“. 

“task”: Damit sind Aktionen gemeint, die zur Erfüllung eines “Jobs, Problems oder einer 
Aufgabe" (ebd.) führen, z. B.: „outen“. 

 “ressource”: Ressourcen können physische oder immaterielle Objekte sein. Es kommen 
Mittel in Betracht, die zur Erfüllung einer Aufgabe führen, z. B.: „Aufmerksamkeit“. 

Für unser Beispielkonzept „erscheinung“120 sieht das Ergebnis folgendermaßen aus: 

                                                      
120 Nochmal zur Erinnerung, die Großschreibung spielt keine Rolle, alle Termini werden für eine bessere Hand-

habung des Programms kleingeschrieben, Umlaute und ß-Schreibung eliminiert. 

Abbildung 28 : Standardformat 

der Thesaurus Erstellung 
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conceptForm conceptTo metaOntology metaName metaType 

gesichtszueg_ Erscheinung koerper aeusserlichkeit attribute 

Das Konzept „erscheinung“ kann unter der Konzeptklasse „koerper“ subsummiert und in 

einer weiteren Spezifikation in der Spalte „metaName“ können diese unter Metaklasse 

„aeusserlichkeit“ zusammengefasst werden. Mit Hilfe von Masterthesauri können Metanetz-

werke (metanetworks) erstellt werden, die textimmanente Ontologien veranschaulichen: 

„ An ontology is an explicit formal specification of a shared conceptualization. The term is 
borrowed from philosophy, where an ontology is a systematic account of Existence. For AI 
systems, what ‘exists’ is that which can be represented “(GRUBER 1993, 199). 

Automap generiert nun aus dem bereinigten Text und auf der Grundlage des erarbeiteten 

Thesaurus ein semantisches Netzwerk. 

Hierzu ruft man im Menü „Generate“ die 

Funktion „Generate MetaNetwork Dy-

NetML (Per Text)" auf. Es öffnet sich ein 

Fenster „Semantic Network Parameters“ 

(siehe Abbildung 29). An diesem Punkt 

kann der Nutzer für den Aufbau der Netz-

werke wichtige Parameter einstellen. In 

dem Bereich „Select Windows Size“ setze 

ich eine Fenstergröße von 9 an. Das heißt, 

zwei Konzepte werden bis über eine Ent-

fernung von 8 Wörtern miteinander verknüpft. In Folge werden Konzeptpaare, die bis zu 

sieben Mal im Text erscheinen, nicht dargestellt. In diesem Zusammenhang definiert die 

Einstellung „Select Stop Unit“ den Eingrenzungsbereich, für die die Auswahl der Fenster-

größe gelten soll. In meiner Auswertung habe ich die „Use all words as Windows Size" 

gewählt, weil nach Möglichkeit alle im Text enthaltenen Entwürfe miteinander verbunden 

werden. Automap erstellt anschließend eine XML-Datei für die Netzwerk-Analyse, die In-

formationen über die Konzeptklassen enthält. Im nächsten Schritt identifiziert das Pro-

gramm ORA-NetScenes121 die Klassen und Konzeptpaare in der erstellten XML-Datei und 

                                                      
121 Auf eine detaillierte Schilderung der Bedienung des Programms verzichte ich aus Gründen des Umfangs. 

Das Kapitel soll den prinzipiellen Aufbau der Verfahrensschritte verdeutlichen. Der User Guide für ORA kann 
hier: https://goo.gl/m7i84P aufgerufen werden (1730 Seiten!) und für AutoMap hier: https://goo.gl/BEY38D. 

Abbildung 29: Eingabe der Einstellungen 
für die Netzwerkausgabe 
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stellt sie als Netzwerk dar. Nach dem Abschluss der Textvorbereitungen sieht das Netzwerk 

(Abbildung 30 nächste Seite) für unser obiges Beispiel122 folgendermaßen aus: 

 

Abbildung 30: Netzwerkdarstellung der Konzepte im Text „Schwule haben so künstliche Geschichtszüge…“ 

Das Netzwerk bildet die Hauptaussagen im Text als Knoten ab. Kanten, das sind die Linien, 

die die Knoten, d. h. die zentralen Inhalte, die häufig im Kontext erscheinen, verbinden. Die 

semantische Netzwerkanalyse veranschaulicht damit emergente Eigenschaften in Texten. 

In der obigen Abbildung bildet sich aus aus den Konzepten ●Homosexualität ●Erscheinung 

                                                      
122 Daten aus einem Inszenatorischen Interview während einer Mitfahrgelegenheit, Datensatznummer: 3.1: 

„Schwule haben so künstliche Gesichtszüge, so eine glänzende schmierige Haut, das ist schon ekelhaft“. 
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●schmutzig und ●Ekel eine Netzwerkgruppe ◎EKEL heraus. Eine weitere Netzwerk-

gruppe, die ich mit dem zentralen Begriff ◎AUFMERKSAMKEIT bezeichne, verbindet die 

Knoten ●Homosexualität ●Aufmerksamkeit ●verlangen ●Instrumentalisieren ● Sonder-

rechte. Das Ergebnis liefert in Verbindung mit dem wichtigen Zielbegriff ●HOMOSEXUALI-

TÄT quasi Suchschlüssel bzw. Lemmata für die Recherche und Analyse innerhalb quanti-

tativ großer Textmengen, um beispielsweise Verletzungsdimensionen homophober Dis-

kurse und ihrer Topoi (weiter) zu dimensionalisieren. Gleichsam bildet die Gruppe Sprach-

figurationen in der kombinierbaren Form → [Homosexualität + Erscheinung + schmutzig + 

Ekel] oder → [Aufmerksamkeit ●verlangen ●Instrumentalisieren ● Sonderrechte] Sprachfi-

gurationen ab. Diese verletzen in unserem Beispiel die hygienischen und moralischen Ei-

genschaften der Adressaten, indem Homosexualität mit Schmutz „schmutzig“ und sexuelle 

Orientierung für den Missbrauch für machtpolitische Zwecke (Aufmerksamkeit-Instrumen-

talisieren-Sonderrechte) konnotiert wird.  

6.1.2.6. Die Toposanalyse & die Auswertung verletzender und differenzherstellen-
der Sprachfigurationen (Phase 7) 

 Argumentationsmuster sind ein wesentliches Merkmal des Diskurses um Subjekt-

positionierung, in dem geregeltes Wissen und gesellschaftliche Erfahrung zum Ausdruck 

kommt. Die Toposanalyse ist eine Methode der linguistischen Diskursanalyse. Mit ihr kann 

man auf das in Argumentationsmustern verdichtet vorliegende Wissen eines Zeitraumes 

zugreifen (vgl. ZIEM 2005, 321). WENGELER definiert Topos als „[…] einen vielseitig ver-

wendbaren, für den Argumentierenden bereitliegenden und von ihm dann sprachlich her-

gestellten Sachverhaltszusammenhang, der zur argumentativen Begründung konkreter, zur 

Diskussion stehender Positionen herangezogen wird“ (WENGELER 2000, 222)123.  

 WENGELER hält unter Rekurs auf BORNSCHEUERS vier Strukturmerkmale des Topos 

folgendes fest:  

1. Aus der Analyse der Topoi können Meinungsnormen gewonnen werden. Sie enthalten 

„neben den sittlich-sozialen Wertmaßstäben nicht nur alle weltbildprägenden Überzeugun-

gen und Wissensinhalte, sondern auch alle kognitiven, logischen und bewusstseinspsycho-

logischen Muster und Formprinzipien“ (BORNSSCHEUER in WENGELER 2013, 198).  

                                                      
123 Im Original: Bornscheuer, Lothar. 1976. Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, S. 96. 
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2. Topoi sind nicht festgelegt, ein Kennzeichen ist ihre „Zweiseitigkeit“ in bestimmten Fra-

gestellungen: „Je nach Problemlage kann jeder Topos zum Ausgangspunkt einer Argumen-

tation werden […]. Aus jedem einzelnen lassen sich verschiedenartige und sogar völlig ge-

gensätzliche Argumente gewinnen, derselbe Topos kann bei derselben Problemfrage bei-

den Kontrahenten nützlich sein (in utramque partem-Prinzip)“ (ebd., S. 98)“.  

3. Der Gebrauch der Topoi ist stets intentional und geschieht stets im „Rahmen der Inte-

ressen und Intentionen der sprachlich Handelnden“ (ebd.).  

4. Ein Verstehen der in diversen Formen erscheinenden Topoi ist lediglich in ihrer „sprach-

lichen Realisierung“ (ebd., 200) möglich: 

„Topoi lassen sich in knappen Regeln, Kurzsätzen, zusammengesetzten Ausdrücken 
oder bloßen Stichworten formulieren. Und zwar kann derselbe Topos verschiedene 
Grade sowohl der verbalen wie der semantischen Konzentration annehmen“ (ebd., 
103).  

Des Weiteren: 

„Das Wesen eines Topos macht sein konzentrierter Gehalt, nicht unbedingt eine starre 
sprachliche Formel aus. Die Formulierung von Topoi (und zwar auch derselben Topoi) 
kann von bloßen Stichworten oder Bildformeln bis zu ganzen Sentenzen oder Vorstel-
lungskomplexen reichen“ (Bornscheuer 1976, 210). 

Bei der Betrachtung von distinktiven Topoi in meinem Datenbestand gehe ich in Anlehnung 

an WENGELER und unter der besonderen Beachtung einer Begründungslogik für die Diffe-

renzherstellung vor. Hierzu stelle ich zwei Fragen: 

1. Welche argumentativen Konzepte samt ihren differenzlogischen Begründungen 

werden in Verbindung zu Meinungsnormen vorgelegt? 

2. Welches genaue Ziel verfolgt die Differenzherstellung bzw. welche Verletzungen re-

alisieren die erscheinenden Topoi sprachlich?  

Ich veranschauliche mein Verfahren der distinktiven Toposanalyse anhand der Topoi im 

Beispieltext „Schwule haben so künstliche Gesichtszüge, …“ (Datensatznummer: 3.1): 

                                 Topoi 

1. Ekelhaft: Schwules Outing ist ekelhaft  

2. Schlagzeilen: Schwules Outing als Schlagzeilen 

3. Promoten: Schwules Outing als Werbung 

4. Steigert Profit: Schwules Outing als Instrumentarium für Profit  

5. Aufmerksamkeit erheischen: Schwulsein als Geltungssucht  

6. Künstliche Gesichtszüge: Homosexuelle sind nicht natürlich 

7. Glänzende schmierige Haut: Schwule sind ekelhaft, schmutzig 
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In Satz 1 bis 4 ist das zentrale Thema „schwules Outing“, also das absichtliche Öffentlich-

machen der eigenen sexuellen Orientierung. Der Topos ist konnotiert mit → 1. „ekelhaft“, 

→ 2. „Schlagzeilen“, → 3. „promoten“ und → 4. „Profit steigern“. Satz 5 „Aufmerksamkeit 

erheischen“, bezieht sich auf das öffentliche Auftreten und das Verhältnis zur Gesellschaft. 

Satz 6 „künstliche Gesichtszüge“ und Satz 7 „glänzende schmierige Haut“ beschreiben die 

angebliche Physis und Hygiene homosexueller Männer. Der Text enthält damit drei zentrale 

Bezugspunkte: 1) „schwules Outing“ bzw. das Öffentlichmachen der sexuellen Orientie-

rung, 2) die Art des öffentlichen Auftretens und das Verhältnis zur Öffentlichkeit und 3) die 

Darstellung eines bestimmten Bildes bezüglich der Physis und Hygiene homosexueller 

Männer. 

 I.) Feststellung der argumentativen Konzepte und ihre differenzlogische Be-
gründung in Verbindung infrage kommender Meinungsnormen124:    

1. Der Sprecher bezeichnet „schwules Outing“ als ekelhaft. Die Konnotation von abscheu-

lich in Bezug auf Homosexualität evoziert eine Kette von Abweichungen (ekelhaft, abscheu-

lich, falsch, unnatürlich, Sünde) von einer richtigen (HETEROSEXUELLEN) Norm. Die morali-

sche und die physische Abscheu baut auf der Vorstellung einer NATÜRLICHEN NORM von 

Sexualität auf. Abweichungen werden in homophoben Diskursen als unnatürlich bezeich-

net.  

2. Der Marker „Schlagzeilen“ impliziert einen Intimitätsbruch. Schlagzeilen und schwules 

Outing stehen in einem kritischen Verhältnis, weil Homosexualität, als eine intime Privatan-

gelegenheit, in den Pressekontext gestellt und dadurch als eine enervierende und aufdring-

liche Angelegenheit erscheint. „Schwules Outing“ ist mit dem Pressebegriff „Schlagzeilen“ 

kritisch behaftet. Eine Schlagzeile hat die Funktion, die Aufmerksamkeit der Leser auf sich 

zu ziehen. An dieser Stelle wird, so der implizite Vorwurf, die sexuelle Orientierung eines 

Menschen aus der intimen Sphäre (INTIMITÄT) gerissen und zu einer öffentlichen Angele-

genheit gemacht. 

3. Im dritten Satz konnotiert der Marker „promoten“ schwules Outing im Duktus der Argu-

mentation „Reklame machen eine abscheuliche Sache“ (→ „eklig“) und verweist damit auf 

den Bruch mit SITTLICHEN MEINUNGSNORMEN hin.  

4. Im nächsten Satz wird der angebliche sittliche Verstoß mit der Formulierung „Profit stei-

gern“ in den Bereich Gewinnsucht und Profitgier erweitert. Homosexuelle Orientierung er-

scheint an dieser Stelle als unlautere Reklame bzw. als Instrumentarium für (materiellen) 

                                                      
124 Die MEINUNGSNORMEN im Anschnitt habe ich zur besseren Unterscheidung in KAPITALSCHRIFT hervorgehoben.   
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Gewinn. Die Argumentation führt damit zu Normvorstellungen, die mit „RECHTEM MAß“ und 

MAßLOSIGKEIT, mit EHRLICHKEIT und ANSTAND in Verbindung stehen. 

5. Die Formulierung „erheischen von Aufmerksamkeit“ im fünften Satz kennzeichnet einen 

zentralen Topos, der im Zusammenhang mit homosexuellen Coming-outs eine schrille Be-

tonung erhält. Sie evoziert ein Bild eines intensiven Verlangens nach öffentlichem Interesse 

im Sinne einer aufdringlichen Geltungssucht, die jede ZURÜCKHALTUNG vermissen lässt. 

6./7. Die letzten Sätze projizieren eine Differenzlogik auf die physische Erscheinung homo-

sexueller Männer. Ihre „Gesichtszüge“ und ihre „Haut“ werden als „künstlich, glänzend und 

schmierig“ beschreiben. Die Zuschreibungen lassen ihre Adressaten als artifiziell und un-

hygienisch erscheinen. Die Markierung als artifiziell hat zwei Wirkungsdimensionen und 

funktioniert vor dem Hintergrund einer Vorstellung von natürlicher heterosexueller Orientie-

rung. Die eine Seite meint mit künstlich, eine sich der Biologie oder der göttlichen Ordnung 

widersetzende unnatürliche Erscheinung und die andere steht für das Gekünstelte, im 

Sinne einer sozialen Inszenierung (NATÜRLICHE NORM, HETEROSEXUELLE NORM und HYGIE-

NENORM).  

 II) Welches genaue Ziel verfolgt die Differenzherstellung bzw. welche Verlet-
zungen realisieren die erscheinenden Topoi sprachlich? 

1. Marker „Ekel“: Die Untersuchung der argumentativen Konzepte und ihrer differenzlogi-

schen Begründung unter Heranziehung der sich im obigen Schritt herauskristallisierenden 

Meinungsnormen lässt deutliche Deformationen der homosexuellen Figur erkennen. Ho-

mosexualität sei wider die Natur und Homosexuelle seien eine unnatürliche, abweichende 

abscheuliche Erscheinung. Der Adressat wird in seiner KÖRPERLICHKEIT verletzt, seine 

menschlichen Züge werden mit dem Marker geradezu überschrieben, schließlich wird er 

entmenschlicht.  

2. Marker „Schlagzeilen“: Homosexuelle kennen keine Intimität, ihre sexuelle Orientierung 

würde immer, res publica, zu einer Sache der Öffentlichkeit gemacht. Die beschriebene 

Gestalt nimmt die Form einer überbordenden, Nerv aufreibenden und aufdringlichen Figur 

an. Die Topoi verletzen die SOZIABILITÄT des Adressaten bezüglich seiner INTERAKTIONS-

FORMEN. 

3. Marker „promoten“: Homosexuelle machen Reklame für ihre sexuelle Einstellung, die ja 

im Narrativ als abnorm markiert wurde und übertreten damit sittliche Konventionen. Die 

Argumentation verletzt die MORALISCHE INTEGRITÄT im Bereich der Soziabilität von Homo-

sexuellen. 
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4. Marker „Profit Steigern“: An dieser Stelle ist schwules Outing mit Gewinnabsicht und 

Geschäft machen verknüpft. Neben der Übertretung sittlicher Vorstellungen heteronormaler 

Menschen kommt der Vorwurf hinzu, mit der sexuellen Orientierung nach materiellen Ge-

winn zu streben. Auch hier verletzt das Narrativ die MORALISCHEN EIGENSCHAFTEN des Ad-

ressaten, indem er als profitgierig beschrieben und damit als unredlich und maßlos konno-

tiert wird.   

5. Marker „erheischen von Aufmerksamkeit“: Die Argumentation zielt auf eine Darstellung 

des Adressaten als eine Gruppe von Menschen, die in (ver-)störender Weise interagiere, 

ein krankhaftes Geltungsbedürfnis an den Tag lege. Im distinktiven Narrativ befinden sich 

Homosexuelle angeblich in einem GESTÖRTEN VERHÄLTNIS zur Gesellschaft. Auch hier wird 

eine weitere Dimension der SOZIABILITÄT von Homosexuellen deformiert.  

6. Marker „künstlich, glänzend und schmierig“: Die anthropologische Hauptkategorie der 

KÖRPERLICHKEIT wird in den letzten beiden Sätzen verletzt. Die Differenzherstellung greift 

die Subkategorien HYGIENE und ÄSTHETIK menschlicher Existenz an. Das ästhetische Bild, 

das evoziert wird, zeichnet unnatürliche mit einem Schweißfilm überzogene Gesichtszüge 

(hier ist auch deutlich eine sexuelle Konnotation vorhanden). Die Darstellung wird mit dem 

Marker „schmierig“ (schmutzig, unsauber, unrein, fettig) ins ekelerregende gesteigert. Die 

Differenzherstellung verletzt gleichzeitig das SOZIALE AUFTRETEN (SOZIABILITÄT) des Adres-

saten, im Sinne eines künstlichen und aufgetragenen Auftretens. 

 Meine zwei zentralen Fragen nach „argumentativen Konzepten, samt ihren diffe-

renzlogischen Begründungen in Verbindung zu Meinungsnormen“ und nach „der Zielset-

zung von sprachlicher Differenzherstellung im Hinblick der Verletzungsdimensionen der Ad-

ressaten“ sind für meine Verfahrensweise grundlegend. Bei der Auswertung distinktiver To-

poi in meinen Texten expliziere ich das formale Vorgehen nicht immer in der schrittweisen 

Darstellung wie oben, die Arbeit würde sich ansonsten im Akribischen verlieren. Meines 

verfahrensweise wird vielmehr in den Resultaten der Betrachtung von Topoi ersichtlich. 

6.1.2.7. Translation bipolar-vertikal-dichotomer Konzepte in ein Ungleichheitsdiffe-
renzial (Phase 8) 

 Eine grundsätzliche Orientierung kognitiver Schemata erfolgt entlang vertikal-dicho-

tomer Konzepte. Das Gefühl für Gravitation, für oben und unten, für Schwere und Leichtig-

keit gehören zu den ersten und wichtigsten menschlichen Erfahrungskategorien. Die kog-

nitive Verortung von sozialen Phänomenen findet in einer metaphorischen Klassifizierung 

der Welteindrücke statt, schafft Orientierung und Vertrautheit, weil Leibgefühl und Sinnes-

wahrnehmung die nachdrücklichsten Übersetzungsinstrumentarien menschlicher Existenz 
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darstellen. Die räumliche Erfahrungsebene wie oben und unten stellt eine bedeutende Ko-

ordinate für die Lebensorientierung dar. Bezüglich distinguierenden Sprachfigurationen und 

deren Elementen können folgende Konstellationen herangezogen werden (siehe Tabelle 

10). 

 

Tabelle 10: vertikal-dichotome Metaphernkonzepte 

 Kategorien 

vertikal-

dicho-

tom 

Normativi-

tät 

Ethik leben Gesund-

heit 

KULTUR Hygiene Ästhetik Farbe 

oben gut gut  lebendig gesund zivilisiert sauber schön  weiß 

unten  schlecht  böse tot krank unzivilisiert dreckig hässlich schwarz 

 

 Intelligenz Moral/ 

Mensch 

Recht Recht-

schaffen-

heit 

Selbstbe-

wusstsein 

Kriminel-

les Po-

tential 

Gottesbe-

zug 

Spirituelle 

Natur 

oben klug menschlich  unschul-

dig 

gerecht selbstständig Opfer Gott Engel  

unten  dumm unmensch-

lich 

schuldig ungerecht unselbststän-

dig 

Täter Teufel Dämon 

 

 Intelligenz Moral/ 

Mensch 

Recht Recht-

schaffen-

heit 

Selbstbe-

wusstsein 

Kriminel-

les Po-

tential 

Gottesbe-

zug 

Spirituelle 

Natur 

oben klug menschlich  unschul-

dig 

gerecht selbstständig Opfer Gott Engel  

unten  dumm unmensch-

lich 

schuldig ungerecht unselbststän-

dig 

Täter Teufel Dämon 

 

 Natur Moral/ 

MENSCH 

Kultur Recht Kognition Macht   

oben Wesen  menschlich  kultiviert bedacht rational überle-

gen 

sensibel barmher-

zig 

unten  Ding unmensch-

lich 

barbarisch wild affektiert unterle-

gen 

roh grausam 

 

 Natur Mensch Mensch Soziabilität Vermögen Unver-

sehrtheit 

Physis Religion 
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oben rechtschaf-

fen 

tierisch Homosa-

piens 

hilfsbereit reich vollstän-

dig 

Heil rein-tu-

gendhaft 

unten  kriminell bestialisch Primat hilfsbedürf-

tig 

arm Kaputt/ 

defor-

miert 

missgebil-

det 

sündig-

teuflisch 

 

Für meine Erläuterung der in der Tabelle 10 aufgezählten Beispiele für vertikal-dichotome 

Metaphernkonzepte betrachten wir uns die ersten zwei Zeilen und die dazugehörige kate-

goriale Zuordnung: 

Tabelle 11: Ein Ausschnitt vertikal-dichotomer Metaphernkonzepte 

 Kategorien 

vertikal-di-

chotom 

Normati-

vität 

Ethik leben Gesundheit KULTUR Hygiene Ästhetik Farbe 

oben gut gut  lebendig gesund zivilisiert sauber schön  weiß 

unten  schlecht  böse tot krank unzivili-

siert 

Dreckig/un-

hygienisch 

Hässlich schwarz 

In den Spalten stehen gegensätzliche Attribute in einem vertikal polaren Verhältnis und 

beziehen sich jeweils auf eine Kategorie. Die metaphorische Orientierung auf die Positio-

nierungen OBEN und UNTEN kennzeichnet dabei ein Grundmuster diametraler Zuordnung 

kognitiver Konzeptualisierung von menschlicher Weltorientierung.125 Die aufgezeigten Attri-

bute sind nicht starr und können je nach Kontext ausgetauscht werden. Wichtig für die 

Funktionsweise in distinktiven Zuschreibungen ist zu einem ihr jeweiliges diametrales Ver-

hältnis. Nehmen wir die Kategorien „Ethik“, „Kultur“ und „Hygiene“ und ihre bipolar geord-

neten Attribute. Es ergeben sich folgende Konstellationen samt ihren möglichen Konnotati-

onen: gute Ethik vs. böse Ethik, zivilisierte Kultur (Hochkultur, Fortschritt) vs. unzivilisierte 

Kultur (Unkultur, Wildnis, Rückständigkeit) und saubere Hygiene vs. dreckige Hygiene (un-

hygienisch).  

 Zum anderen zeigen die Attribute in der Zeile, in der sie im Horizontalen aneinan-

dergereiht werden, interessante semantische Nähen, die so in verschiedenen abwertenden 

Diskursen beispielsweise im antimuslimische Diskursen auftauchen:  

 Ethik KULTUR Hygiene 

                                                      
125 Der Verstand zum Beispiel ist oben im Kopf verortet, das Gefühl unten im Bauch. Das Glück ist im Himmel, 

der Tod bringt unter die Erde. Das Leben strebt aufwärts, das Alter beugt den Rücken nach unten. Das Böse 
ist niederträchtig, die guten Engel hingen schweben über den Wolken. Hierzu können sehr viele Beispiele 
herangeführt werden, um das metaphorische Konzept von oben und unten zu veranschaulichen.  
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Europäer 

sind… 

gut  zivilisiert sauber 

Muslime 

sind… 

böse unzivilisiert dreckig 

 Im Horizontalen ergeben sich positive Bezüge, die in Erzählungen konzeptualisiert 

werden. Den vertikalen Argumenten entlang verlaufen sprachliche Differenzmarkierungen 

als Ausdruck von Ungleichheitsvorstellungen. Es ergibt sich ein vertikal-dichotomes Raster, 

an dem sich Topoi orientieren, weil sich eine symbolische Normativität abbildet. Gleichzeitig 

ergibt sich daraus ein Differenzierungsmuster für Zuschreibungen, die Grenzziehungen 

zwischen sozialen Gruppen differenzlogisch plausibilisiert und framt, weil legitimierende 

und/ oder delegitimierende Markierungen aufgestellt werden. In Folge erfahren von Abwer-

tung betroffene Adressaten eine symbolische Deformation ihrer sozialen Existenz. Im 

nächsten Beispiel veranschauliche ich meine Analyseoperationen mit Bezug auf das bipo-

lar-dichotom vertikale Metaphernsystem als legitimierendes bzw. delegitimierende Gebilde 

anhand eines Gesprächs über Geflüchtete (siehe Abbildung 31 nächste Seite). 

 

 

Abbildung 31: Bestimmung der Zuschreibungsformen und -arten 

Das Narrativ eines distinktiven Alltagsgespräches lautet:  
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„Wir haben es hier mit Wirtschaftsflüchtlingen zu tun. Es kommen immer mehr. Bald 
sind wir im eigenen Land in der Minderheit. Das Boot ist längst voll. Die kommen her, 
wollen durchgefüttert werden. Die schaffen nix, die sind faul“.  

In diesem Beispiel aus einem Alltagsgespräch126 kontextualisiert der Sprecher performativ 

Flüchtlinge mit „wollen durchgefüttert werden“. Gleichsam ruft er retorsiv den Topos Min-

derheiten im eigenen Land auf: „Bald sind wir im eigenen Land in der Minderheit“. Der Mar-

ker „Wirtschaftsflüchtlinge“, die Metapher „das Boot ist voll“ und die Appellation „die sind 

faul“ aktvieren die Frames „Wirtschaftlich ausgenutzt werden“, „begrenzte Ressourcen“ und 

„Kultur/ Wesen“. Die daraus resultierende Sprachfiguration deformiert die Soziabilität der 

Adressaten in einer ganzen Reihe von Eigenschaften.  

 Der englische Begriff „Frames“ (Rahmen bzw. hier Deutungsrahmen) geht auf BA-

TESON (1972) zurück. Der Psychiater bezeichnet mit Frames psychologische Konzepte, die 

unterschiedliche Funktionen einnehmen (vgl. DAHINDEN 2006, 29). Es existieren für Frames 

je nach theoretischer Auslegung viele Begriffsdefinitionen. In dieser Arbeit beziehe ich mich 

mit dem Frame-Begriff auf drei theoretische Konzeptionen, daneben benutze ich diesen 

auch als Brückenbegriff. Ich greife wegen der Diversität und Komplexität der im For-

schungsfeld auftauchenden Phänomene auf unterschiedliche Ansätze zurück. Liegt der Fo-

kus meiner Analyse auf einer interaktionistischen Situation, verwende ich GOFFMANs 

([1974], 1980) framing-Begriff (engl. framing für einrahmen). Im sprachlichen Kontext, wenn 

es um Argumentationsmuster und die dabei herangezogenen Inhalte geht, beziehe ich mich 

auf ENTMAN (2009). Stehen systemische Rahmungsprozesse und daran geknüpfte Wis-

sensrepräsentationen im Vordergrund lehne ich mich an MINSKYs (1974, 1975) Gedanken 

an. 

 MINSKYs Frame-Konzept hat sich in den Kognitionswissenschaften, in der Informatik 

wie auch in der Linguistik behauptet (vgl. STOCK et al. 2008, 62). Innerhalb der Frames-

Theorien zielt MINSKY mit seinem Modell auf die ausdrückliche Beschreibung der Strukturen 

menschlichen Wissens ab (BUSSE 2012, 252). Wissen hat nach MINSKY eine geordnete 

Struktur, einen festen Kern, besteht aber auch aus situativ anpassbaren Bestandteilen: 

„ Here is the essence of the theory: When one encounters a new situation (or 
makes a substantial change in one's view of the present problem) one selects 
from memory a structure called a Frame. This is a remembered framework to 
be adapted to fit reality by changing details as necessary.  

A frame is a data-structure for representing a stereotyped situation, like being 
in a certain kind of living room, or going to a child's birthday party. Attached to 
each frame are several kinds of information. Some of this information is about 

                                                      
126 Text EN: 38, im Anhang. 
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how to use the frame. Some is about what one can expect to happen next. 
Some is about what to do if these expectations are not confirmed. 

We can think of a frame as a network of nodes and relations. The "top levels" 
of a frame are fixed and represent things that are always true about the sup-
posed situation. The lower levels have many terminals–"slots" that must be filled 
by specific instances or data. Each terminal can specify conditions its assign-
ments must meet. (The assignments themselves are usually smaller "sub-
frames.") Simple conditions are specified by markers that might require a termi-
nal assignment to be a person, an object of sufficient value, or a pointer to a 
sub-frame of a certain type. More complex conditions can specify relations 
among the things assigned to several terminals. “ (MINSKY [1974] 1975, 156). 

Distinktionspraktiken in alltäglichen Situationen sind mehr als nebensächliches und vo-

rübergehendes Geschehen. Sie übertragen spezifische Wissensstrukturen. Bei der kogni-

tiven Bewertung („encounters“) einer solchen Situation selektiert man aus dem Erinne-

rungsvermögen eine Struktur, die MINSKY als einen „Rahmen“ („frame“) bezeichnet.  Wäh-

renddessen passt sich das vorhandene Framegerüst der Realität an, indem das Gedächtnis 

Details nach Bedarf ändert. Demnach fasst er Frames als variable Strukturen auf, „die nur 

ein Grundmuster vorgeben und an wechselnde konkrete Situationen angepasst werden 

müssen“ (BUSSE 2012, 252). Frames sind inhaltlich spezifische „Datenstrukturen" („data-

structure“), die das Wissen für stereotype Situationen abbilden. 

 Nach Minsky stellen Frames ein „Netz von Knoten und Relationen“ dar. In den „top 

levels“, in den „oberen Ebenen“, sind Inhalte vertreten, die in ungewissen Situationen stets 

Gültigkeit haben („are always true”). In „lower levels“ existieren viele „terminals“, die mit 

speziellen Fällen („instances”) oder Daten gefüllt werden. Jedes „Terminal“ kann Bedingun-

gen angeben, die seine Zuweisungen erfüllen müssen. Die zugewiesenen Ausfüllungen 

(„assignments“) sind in der Regel kleinere Unter-Rahmen („Sub-Frames"). Frames sind in 

„Ebenen" organisiert, „hier: mindestens zwei zentrale Stufen der internen Struktur von Fra-

mes: eine stabile, auch im epistemischen Material vorgegebene „Kern-Ebene" ("Dinge, die 

immer gelten"), sowie eine variable „Slot" - bzw. Ausfüllungs-Ebene („Terminals, die mit 

speziellen Elementen oder Daten gefüllt werden müssen")“ (ebd., 253). 
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IV. AUSWERTUNG UND DARSTELLUNG DER 
EMPIRISCHEN ERGEBNISSE 

7.  Auswertung des Datenmaterials  

7.1. Auswertung des Themenfeldes Islam & Kultur – 
Betrachtung des semantischen Netzwerkes mit dem 
gebildeten Ungleichheitsdifferenzial 

Am Anfang dieser Arbeit erstreckte sich die Untersuchung von violenter Sprache aus auf 

die Gruppe homosexueller Menschen. Wegen des Umfangs des Materials musste ich die 

Teilergebnisse herausnehmen. An dieser Stelle ist aber ein kurzer Vergleich der Auswer-

tung der Verletzungsdimensionen, die die Gruppe homosexueller Menschen und die 

Gruppe der Muslime betrifft, auch wenn der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Gruppe der 

Muslime liegt, sinnvoll. Er führt zu einem interessanten Einblick, der im Folgenden wesent-

lich umrissen wird. Die Analyse des qualitativen Datensatzes aus den Inszenatorischen In-

terviews ergibt im Vergleich zur Homosexualität eine deutliche Häufigkeit jener Codings, 

die die Verletzungsdimension der „Soziabilität“ betreffen. Die symbolische Figur des Mus-

lims und seiner zugehörigen Attribute „islamisch, muslimisch und islamische Kultur“ wird 

bezüglich seiner Fähigkeit zum sozialen „zivilisierten“ Handeln erheblich deformiert. Die 

Kategorie „Soziabilität“, die die negativen Qualitäten der sozialen Gruppe der Muslime in 

der Gesellschaft beschreibt, nimmt dabei inhaltlich eine zentrale Ordnung ein. Innerhalb 

dieser Kategorie werden besonders die Komplexe „Soziale Gruppe“, „Politik“ und „Kultur-

Ideologie“ thematisiert. Am Rande fallen Zuschreibungen zur Qualität der unterstellten „In-

teraktionsform“ der Muslime mit seinen Mitmenschen. 

 

Abbildung 32: Codings über die Verletzungsdimensionen der Soziabilität bezüglich der Gruppe 
Muslime 
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 Wie die ebenfalls im Rahmen meines Forschungsvorhabens durchgeführten Analy-

sen der symbolischen Figur des Homosexuellen zeigen, wird sie mit individualistischen, 

egoistischen, hedonistisch-triebgesteuerten Attributen belegt. Dem steht der Muslim als ein 

bedrohliches, gewalttätiges und für die Allgemeinheit insgesamt problematisches Gruppen-

wesen gegenüber. Die Sexualität des „Schwulen“ sei biologisch unproduktiv, sexuell amo-

ralisch und pervertiert. Er gefährdet die biologische Reproduktivität der Gesellschaft, ihren 

Fortbestand, weil durch seine sexuelle Praxis keine Kinder gezeugt werden. Die Gesell-

schaft sei dadurch in ihrer zukünftigen Existenz bedroht. Der „Moslem“ hingegen bedrohe 

das „Volk“ mit seiner Überpotenz an Fertilität und damit mit der biologischen Masse an 

Menschen mit einer religiösen Überzeugung, die als menschenfeindlich aufgefasst wird. 

Die Sexualität der Muslime sei eine Gefahr für die deutsche Gesellschaft, bringe im Hinblick 

auf einen demographischen und religiös-kulturellen Wandel in der Zukunft eine existenzielle 

Bedrohung mit sich. Im ersten Falle stürben die Deutschen durch eine homosexuelle Le-

bensweise, die einen sozial verantwortungslosen und biologisch unproduktiven Lebensstil 

verkörpere; im zweiten Fall durch eine Kultur bzw. eine missionarische Religion, die den 

Lebensstil westlicher Tradition und Werte angreife und durch ihre Geburtenstärke die deut-

sche Gesellschaft in ihrer kollektiven Identität zu transformieren und zu übernehmen drohe. 

Insofern werden Muslime in der Alltagssprache wie auch in Internetdiskursen besonders 

unter Hervorhebung von Merkmalen angegriffen, die ihre Unfähigkeit zum sozialen Verhal-

ten charakterisieren. 

7.1.1. Erörterung der Ergebnisse im Rahmen der semantischen 
Netzwerkanalyse und des erarbeiteten Ungleichheitsdifferenzials - 
Verletzungsdimensionen der „Soziabilität“ 

 Interaktionsform 

7.1.1.1.1 Separation & Konflikt – „Alle haben Probleme, die muslimischen Glau-
bens sind“ 

Der Vorwurf eines konfliktorientierten Handelns zeigt das folgende ethnografische Feldpro-

tokoll: Im Zug auf dem Weg nach Frankfurt. Vor mir sitzt eine Frau (s.o.). Sie liest ein Buch 

über Rückenmuskulatur. Ich spreche sie an und frage, ob sie das Buch weiterempfehlen 

kann, weil ich Rückenverspannungen habe. Wir kommen ins Gespräch. Ich erfahre, dass 

sie von Beruf Masseurin ist und gerade ihren Freund besucht hat. Sie hat ein Kind auf der 

Hauptschule. Ich erzähle, dass meine Schwester auch alleinerziehend ist und ihr Sohn auch 

auf die Hauptschule geht. Sie beginnt, über die Schwierigkeiten ihres Sohnes auf der 

Schule zu berichten. Gesprächsablauf: 
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S: Sprecherin, G: Grand Provokateur 

S: Ganz ehrlich, 6.1. ich habe nichts gegen Ausländer, aber 6.2. in den Schulen sieht 
es schlimm aus. In Deutschland leben Angehörige von 6.3. mehr als hundert Nationen, 
weltweit aber wir haben die → meisten Probleme mit muslimischen Einwanderern. Das 
weiß ich 6.4. aus eigener Erfahrung.  

G: Wie sehen die denn aus auf in der Schule? 

S: Mein Sohn hat in der 6.5. Schule große Probleme im Deutschfach, nicht weil er kein 
Deutsch kann, sondern, 6.6., weil mein Sohn die anderen nicht versteht, 6.7. → die 
reden da nur türkisch oder arabisch. Mein Freund ist 6.8. Italiener. Er kommt aus 
Mailand, er sagt, 6.8. da ist es genauso. Da sind es 6.9. Albaner und Marokkaner. Sein 
Freund kommt aus 6.10. Frankreich, der lebt in Köln, der sagt, 6.11. er versteht nicht, 
warum 6.12. nicht etwas dagegen unternommen wird. In 6.13. Frankreich sagt er, gibt 
es ganze → Stadtviertel, in die sich keine Polizei traut. Und (6.14.) in Deutschland ha-
ben wir bald die → gleichen Verhältnisse. 

G: Also die haben in ihren Herkunftsländern ähnliche Probleme? 

S: Ja, (6.15.) das ist nämlich nicht nur → ein Problem hier, sondern (6.15.) → in allen 
europäischen Ländern. Ich denke, da ist eine (6.16.) → kritische Masse, eine (6.16.) 
→ kritische Masse an Muslimen und die (6.17.) deutsche Gesellschaft will da Lösungen, 
(6.18.) das kann ich als Mutter verstehen.  

G: Welche Lösungen fallen dir da ein? 

S: 6.19. Ich weiß keine Lösungen, das ist die 6.20. Aufgabe der Politik. Obwohl (6.21.) 
das Problem jedem Politiker bekannt ist, wird nicht reagiert. 6.22. Ich bin kein Rassist, 
ich bin mit einem Italiener zusammen, habe ausländische Freunde, (6.23.) aber → alle 
haben Probleme mit Menschen, die muslimischen Glaubens sind. (EN: 017) 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text:  

►ich_habe_nichts_gegen_Ausländer_aber ►Schulen ►schlimm ►Deutschland 
►Nationen ►weltweit ►Probleme ►muslimisch_ Einwander_ ►Schule ►Probleme 
►Deutschfach ►andere_ ►nicht_verstehen ►türkisch ►arabisch ►Albaner ►Ma-
rokkaner ►Frankreich ►nichts_unternehmen ►Frankreich ►Stadtviertel ►Polizei 
►Deutschland ►Probleme ►europäische_Länder ►kritische_Masse ►kriti-
sche_Masse ►Muslim_ ►deutsch_ ►Gesellschaft ►Lösungen ►Keine_Lösungen 
►Aufgabe ►Politik ►Probleme ►Politiker ►keine_Reaktion ►kein_Rassist_sein 
►ausländische_Freunde ►Probleme ►Menschen muslimisch_  ►Glauben.127  

Die Sprecherin, eine deutsche Mutter („autochthon“), inszeniert ihren Eindruck von Musli-

men. Gleichzeitig beteuert sie apologetisch an mehreren Stellen, nicht xenophob zu sein: 

►ich_habe_nichts_gegen_Ausländer_aber (Motto: „Ich bin nicht ausländerfeindlich, 
aber die Wahrheit darf man wohl sagen dürfen …“) 

►kein_Rassist_sein (Motto: „Wir sind keine Rassisten, daher sprechen wir aus anderen 
Motiven“ → Wahrheit sagen) 

►ausländische_Freunde haben (Motto: „Wir haben ausländische Freunde, sind keine 
Rassisten, daher sprechen wir aus anderen Motiven“ → Wahrheit sagen).  

                                                      
127 „►“ markiert Knoten und taucht im Originaltext nicht auf. 
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Anschließend generalisiert sie jedoch in Übertragung in globale Ausmaße, alle Menschen 

hätten Probleme mit Muslimen. Muslime wären damit ein weltweites Problem. Aus ihrer 

eigenen Erfahrung – „das weiß ich aus eigener Erfahrung“ – heraus, begründet die Spre-

cherin eine delegitimierende Differenzlogik. Die Gruppe der muslimischen Einwanderer 

gehe in einem Vergleich mit „Hunderten Nationen weltweit“ als Verlierer hervor. Sie kon-

struiert ein defizitäres und konfliktbehaftetes Bild: Mit Muslimen habe man die „meisten 

Probleme“ bzw. „alle haben Probleme mit Menschen, die muslimischen Glaubens sind“. 

 Die Sprecherin reflektiert ihre Eindrücke in Bezug auf die Erfahrung ihres Sohnes in 

der Schule. Der Einfluss türkisch oder arabisch sprechender Mitschüler wirke sich nachteilig 

auf den Erwerb der Lerninhalte im Deutschfach aus. Das Problem resultiere aus den man-

gelhaften Deutschkenntnissen seiner migrantischen Mitschüler, „weil mein Sohn die ande-

ren nicht versteht, die reden da nur türkisch oder arabisch“. Die Sprecherin internationali-

siert das Problem segregierender Haltung muslimischer Einwanderer, in dem sie auf die 

Situation in Frankreich hinweist. Dort seien es „Albaner und Marokkaner“, die sich ähnlich 

verhalten würden. Dort gebe es „ganze Stadtviertel, in die sich keine Polizei traut“. Die 

Sprecherin stellt eine Kausalbeziehung her zwischen muslimischen Einwanderern und 

rechtsfreien Räumen. Für Deutschland prognostiziert sie das gleiche Bedrohungsszenario: 

„In Deutschland haben wir bald die gleichen Verhältnisse“. 

 In den Inszenatorischen Interviews und in den Webtexten wiederholt sich regelmä-

ßig die Beschreibung körperlicher Gewalt auf den Straßen. Sie richtet sich den Beschrei-

bungen nach auf deutsche Einheimische, sei aber auch eine europaweite Bedrohung der 

autochthonen Völker. Oft taucht die Metapher einer „kritischen Masse“ auf. Der Begriff der 

„Kritischen Masse“ kommt aus der Kernphysik und meint die Mindestmasse eines Nuklids 

eines spaltbaren Materials, die nach einem Neutronenbeschuss eine radioaktive Kettenre-

aktion hervorlösen kann. An dieser Stelle wird die kritische Masse des radioaktiven Materi-

als, das eine verheerende und vernichtende Kernexplosion hervorruft, mit der Masse an 

muslimischen Wanderern in Verbindung gebracht. Ein Bild taucht auf: Muslime bilden eine 

explosive Gefahr für die Gesellschaft. Also ein höchst brisanter und damit bedrohlicher Zu-

stand. Ihre resignierende Aussage „Ich weiß keine Lösungen“ leitet über zu der Anklage 

einer Passivität der verantwortlichen Politiker: „Obwohl das Problem jedem Politiker be-

kannt ist, wird nicht reagiert.“ Die Sprecherin nimmt sich am Ende mit den Worten „Ich bin 

kein Rassist, ich bin mit einem Italiener zusammen, habe ausländische Freunde“ in Schutz. 

Sie ist sich wohl den diskreditierenden Dimensionen ihrer Aussagen bewusst. Vergleicht 

man ihre Aussagen in Relation zu ähnlichen Diskurssträngen aus dem Webkorpus, bildet 

das dazu gehörige, aus der quantitativen Analyse von Daten aus dem Internet (Häufigkeiten 
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von Kookkurrenz) mit Hilfe der semantischen Netzwerkanalyse gewonnene Schaubild eine 

vergleichbare Abbildung der Topoi und ihrer Verbindungen ab.  

 

Abbildung 33: Semantisches Netzwerk aus den Aussagen im Alltagsgespräch oben. 
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Abbildung 34: Problembehaftet - Diskursstränge im Kontext von Separation und Konflikt bezüglich 
Muslime im Webkorpus 

  

Die Knotenstränge►Probleme, ►muslim_ und ►Zusammenleben hängen mit den Topoi 

►Konflikte und ►Problemviertel zusammen. Oft sind diese mit dem Topos ►ausweisen 

verbunden, also mit Argumenten, die mit Abschiebung, Ausbürgerung und Landesverweis 

in Verbindung stehen. Muslime sind dem Diskurs nach nicht erwünscht, nicht geduldet, die 

allermeisten sind abzuschieben. Die Begründungslogik hierbei bezieht sich auf erwähnten 

Probleme wie die angebliche Unfähigkeit zur Anpassung muslimischer Jugendlicher 

(►arab_) im Bildungssystem (►schule) und im Zusammenleben in den urbanen Verhält-

nissen. 

 Die bezüglich der Interaktionsgewohnheiten gemachten Aussagen ermöglichen ein 

Ungleichheitsdifferenzial mit den beiden Polen Separation/Abgrenzung versus Inklu-

sion/Einschließung. Separation wird häufig im Sinne „eine Grenze abstecken“, „ein Gebiet 

abtrennen“ (→ migrantische Problemviertel = ►Scharia Viertel) gebraucht. Das Argumen-
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tationsmuster entstammt der Begründung, dass muslimisches Verhalten auf Machtaus-

übung und Okkupation hin ausgerichtet sei. Nicht der Dialog und die Einigung stünden im 

Mittelpunkt, sondern nur das eigene aus dem Islam begründete Privileg. In einer positiven 

Spiegelung gehören Deutsche zu einer europäischen Diskussionskultur. Grundlegende 

Elemente dieser Kultur sind Vernunft, Dialog und Konsenssuche. Hier errichtet sich eine 

bipolar hierarchisierende Einteilung in Dialog- und Integrationsbereitschaft der „Deutschen“ 

kontra konfligierende und streitbare Muslime. 

 Da semantische Netzwerke lediglich verdichtete Konzepte und ihre Kontexte abbil-

den, greife ich, um Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten bezüglich Sprachfigurationen 

und Metaphern darzustellen, auf Skripte im Webkorpus zurück. Am folgenden Beispiel sind 

selektiv die Sprachfigurationen und Metaphern gekennzeichnet, die, wie im Alltagsge-

spräch thematisiert, im Zusammenhang mit dem Diskursstrang „Muslim●Islam●Kon-

flikte●Probleme●Frankreich“ (Separation und Konflikt) stehen: 

Frankreich: Französische Familie aus Perpignan vertrieben128 

Eine Familie aus dem südfranzösischen Perpignan wurde ►Opfer des ►Franzosen-
hasses im ► eigenen_Land. Sie wurden von → „in Banden organisierten Jugendli-
chen“ aus dem eigenen Heim ►vertrieben. Die Mutter der Familie Mirjam P. erzählt 
auf „Radio Courtoisie“ am 23. April ihr trauriges Schicksal. Die Familie war aus berufli-
chen Gründen von Paris nach Perpignan gezogen und erhoffte sich dort mehr Ruhe 
und Frieden als in der Großstadt. * 

Doch was sie fanden, war eine Schreckensherrschaft von → „südländischen Jugend-
banden“, die die wenigen verbliebenen Bewohner des Stadtzentrums regelrecht ►ter-
rorisieren. Die Familie wurde mehrfach ►beleidigt. Die Mutter musste mit der kleinen 
Tochter vor ►Verfolgern ►flüchten. Die Familie informierte die Polizei und wurde in 
der Folge noch stärker Ziel von Angriffen. Am Ende wurde sogar die Mauer des Wohn-
hauses aufgerissen […] 

Den etwa ►15-jährigen „Jugendlichen“ war jedes Mittel recht, die ►Familie ►ein-
zuschüchtern, zu ►beleidigen und schließlich zu ►vertreiben. Die ►Minderjähri-
gen haben auch ►kaum_echte_Strafen_zu_fürchten, was der ►Polizei die 
►Hände_bindet. Selbst die Händler im Stadtzentrum haben stark unter dem → „‚süd-
ländischen‘ Jugendterror zu leiden“. 

Die ►Gewalt richtet sich dabei explizit gegen ►weiße ►Franzosen ►französi-
scher_Abstammung. Die ►Täter sind einer ► „anderen Herkunft“ und ►islamischen 
Glaubens. Mirjam P. spricht sehr deutlich von ►Integrationsproblemen: „Wer die 
►Probleme anspricht, wird als ►Rassist oder ►Islamophobiker ►abgestempelt. Aber 
die ►Gewalt richtet sich gezielt gegen ►Franzosen ►französischer ►Abstammung.“ 

                                                      
128  Quelle: Perpignan fête l’Europa, 30.04.2010, https://www.vimentis.ch/d/dialog/readarticle/europa-es-

herrscht-laengst-buergerkrieg-aber-keiner-schaut-h/, geprüft am 05.01.2017. 
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Sie verlangt von ihrer ►Regierung einen verstärkten Einsatz für das „unter dem ►Mul-
tikulturalismus ►leidende ►Volk“. Mirjam P. und ihre Familie wollen sich nicht ►ver-
bieten_lassen, ►weiterzukämpfen und über ihr ►Schicksal zu reden.  

Tabelle 12: Vergleich der Diskursübereinstimmung und Ähnlichkeiten der Topoi Soziabilität: Zugeschriebene 
Interaktionsform 

Vergleich der Diskursübereinstimmung und Ähnlichkeiten der Topoi 
 Soziabilität: Zugeschriebene Interaktionsform 

Alltagsgespräch Webkorpus 

Mittel Inhalt Inhalt 

Marker ►schlimm ►Probleme ►Polizei ►nichts_unternehmen 
►Stadtviertel 

►Multikulturalismus ►Polizei ►lei-
dend ►Volk ►südländisch ►Banden 
►Integrationsprobleme 

Meta-
pher 

►kritische_Masse  

Appel-
lation  

►türkisch, ►arabisch, ►Albaner ►Marokkaner ►Mus-
lime, ►Politiker ►südländische Banden 

►Muslim_, ►arab_, ►Regierung 

Kontextualisie-
rung 

- „Stadtviertel in Frankreich“ → Banlieue (franz. Bannmeile), 
von Migranten geprägtes für Konflikte, Prekarität und Aus-
schreitungen bekanntes Ballungsgebiet in den franz. Vor-
städten 

- Europaweites Problem („das ist nämlich nicht nur → ein 
Problem hier, sondern → in allen europäischen Ländern.“) 

- Deutschland gleiche Verhältnisse wie in Frankreich („in 
Deutschland haben wir bald die gleichen Verhältnisse“) 

→ Die reden da nur türkisch oder arabisch. 

- Schule, - Deutschfach  

- Berlin, - Paris,  

- in Banden organisierten Jugendli-
chen 

- südländischer Jugendterror  

- das leidende Volk 

- Franzosenhass im eigenen Land 

- französische Abstammung 

Frame 

 

 

- Sozialer Brennpunkt 
- Bedrohung Europas 
- Bedrohung Deutschlands 
- Bildungsstandard ist gefährdet. 
- Verlust der deutschen Sprache 

- Sozialer Brennpunkt 
- Bedrohung Frankreichs 
- Abstammung/Identität 
- Bandenkriminalität 
- Gewalt, - Terror 

Performative 
Strategie: 

 

Apologetisch ►ich_habe_nichts_gegen_Auslän-
der_aber (Motto: „Ich bin nicht ausländer-
feindlich, aber die Wahrheit darf man wohl 
sagen dürfen…“) 

►kein_Rassist_sein (Motto: „Wir sind 
keine Rassisten, daher sprechen wir aus 
anderen Motiven“ → Wahrheit sagen) 

►ausländische_Freunde haben (Motto: 
„Wir haben ausländische Freunde, sind 
keine Rassisten, daher sprechen wir aus 
anderen Motiven“ → Wahrheit sagen) 
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Generalisie-
rend 

→ Alle haben Probleme mit Menschen, die 
muslimischen Glaubens sind. 

[►Die Welt hat ein Problem mit Muslimen] 

 

Delegitimie-
rende Diffe-
renzlogik 

→ Wenig Probleme mit mehr als hundert 
Nationen weltweit aber die meisten Prob-
leme mit muslimischen Einwanderern 
(Muslime sind Konflikt behangen). 

→ In Banden organisierte + Jugendli-
che vertreiben Franzosen aus ihrem 
Heim“ 

Retorsion „Bald haben wir in Deutschland gleiche 
Verhältnisse wie in Frankreich“. 

→ Franzosen werden im eigenen Land 
Opfer eines Franzosenhasses [Opfer-
narrativ]  

→ Gewalt gegen Franzosen französi-
scher Abstammung 

→ Franzosen werden im eigenen Land 
verfolgt und vertrieben. 

Erfahrungs-
evidenz  

→ Eigene Erfahrung („Das weiß ich aus ei-
gener Erfahrung.“) 

→ Die Mutter der Familie Mirjam P. 
erzählt auf „Radio Courtoisie“ am 23. 
April ihr trauriges Schicksal. 

Sprachfigura-
tion 

→ „Probleme + muslimisch_ + Einwander_“ 

→ „Schule + Deutschfach“  

→ „reden + nur + türkisch + arabisch + [Muslim]“ 

→ „Frankreich + Stadtviertel + Polizei + [Muslim_] + [Mig-
rant]“ 

→ „Islam + Muslim_ + Politik_ + keine_Reaktion + keine_Lö-
sung“ 

→ „Opfer + Franzosenhass_ + eige-
nes_Land + Banden organisiert + Ju-
gendlichen + Heim +vertrieben“ 

→ „südländisch_ + Jugendbanden + 
terrorisieren + Familien + beleidigen + 
Verfolger + flüchten“ 

→ 15-Jährige + Jugendlich_ + Fami-
lie_ + einzuschüchtern + beleidigen + 
vertreiben +  

→ Minderjährige + kaum_echte_Stra-
fen_zu_fürchten + Polizei 
►Hände_gebunden + südländischen 
+ Jugendterror + leiden. 

 Als soziale Gruppe  

O-Ton auf der Straße: 

  „[…] Ich meine, (7.42.) wo bitte bleiben unsere Traditionen und Werte? (7.43.) In jede 
Ecke wird eine Moschee gesetzt, wenn sich dann (7.43.) die Gutmenschen aufregen, 
dann wird das Ganze einfach schnell umgedreht und schon ist man der böse Nazi der 
auf die (7.44.) armen ausländischen Mitbürger losgeht dabei (7.44.) sind die es, die sich 
wie Nazis verhalten. Erst letzte Wochen haben (7.45.) eine Gruppe Libanesen oder 
Türken eine deutsche Frau verprügelt, weil sie gegen einen von denen (7.46.) vor Ge-
richt ausgesagt hatte. Ich meine, (7.47.) müssen wir unser eigenes Land aufgeben, nur 
damit sich die Gäste wohlfühlen?“ (EN: 018). 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt 

wie im Text:  

►unsere_Traditionen ►unsere_Werte ►Moschee_bauen Gutmenschen ►Nazivor-
wurf ►ausländisch_ ►Mitbürger Nazi_verhalten ►Gruppe_ ►Libanesen ►Türken 
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►deutsch_ ►Frau ►verprügeln ►eigenes_Land ►aufgeben ►Gäste ►wohl_füh-
len?“ 

Die geschilderte Kulisse einer Bedrohung stützt sich bei den meisten Diskursen auf a) eine 

physische Gewalt gegen Deutsche, besonders gegen „deutsche Frauen“ und auf b) die 

Gefährdung der eigenen Traditionen und Werte. Gleichzeitig ist die Rede von der Verharm-

losung und Verdrehung der Wahrheit „In jede Ecke wird eine Moschee gesetzt, wenn sich 

dann die Gutmenschen aufregen, dann wird das Ganze einfach schnell umgedreht und 

schon ist man der böse Nazi“. Durch die sprachfigurative Beschreibung werden reale 

Machtverhältnisse umgekehrt (Retorsion) (vgl. WAMPER 2010).  TAGUIEFF bezeichnet mit 

„Retorsion“ eine Taktik rechter Kommunikationsguerilla (vgl. TAGUIEFF 1998, 221). Sie kehrt 

in Erzählungen die eigene Position der Mehrheitsgesellschaft in die einer Minderheit um. 

Die hierfür verwendeten Darstellungen zielen allesamt auf die Umkehrung einer multikultu-

rellen Identitätspolitik, und zwar indem sich die „ethnische Mehrheit an der Macht“ der Po-

sition der machtlosen Minderheit bedient (ebd., 248–250).  

 Die Darstellung „der Deutschen“ als ein indigenes Volk, dessen Territorium von Ag-

gressoren besetzt wird, ist ein typisches retorsives Motiv. Der Rekurs auf das Bild der Deut-

schen als „Native“ verdreht die hegemonialen Verhältnisse völlig, die sie als Mehrheitsge-

sellschaft tatsächlich einnehmen. Retorsion, also die Vorgehensweise der Umkehr von 

Codes, beschreibt TAGUIEFF „als einen dreifachen Prozess der Aufnahme/Aneignung, der 

Ablenkung und der Wendung der Argumente des Gegners, eine Maßnahme also, die zu 

einem Doppeleffekt, nämlich der Selbstlegitimierung und gleichzeitigen Delegitimierung des 

Gegners führt. Dieser wird seiner eigenen Argumentation enteignet, seines Themas und 

spezifischen Vokabulars beraubt“ (TAGUIEFF 1998, 221). 

Marker: ► „gewalt_“  

Bei der Betrachtung der sprachfigurativen Gestaltung des Islambildes in Alltagsge-

sprächen im Vergleich zu den Diskurssträngen aus dem Webkorpus sind Topoi be-

züglich der Eigenschaften „Gewalt“ und „gewalttätig“ äußerst ausgeprägt. Die Be-

schreibung der sozialen Gruppe der Muslime, des Islams und der islamischen Kultur 

vereinigt unterschiedliche aber ineinandergreifende Ettikettierungen. Die symboli-

sche Figur des Muslims wird als verroht und gewalttätig geschildert, dessen Aggres-

sivität vor Frauen, älteren Menschen und gar vor Kindern nicht haltmacht. Seine 

öffentliche Gegenwart brige überall eine Bedrohung mit sich. Damit zeichnen sich 

drei negative adskribierte Kerneigenschaften ab, die seine Fähigkeiten zum sozia-

len Umgang diskreditieren: 1. Der Muslim übt grundlos körperliche Gewalt aus, die 
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sich ausnahmslos gegenüber jeden, aber vor allem gegen Nicht-Muslime richtet. 

2. Er ist eine Gefahr bezüglich sexueller Übergriffe auf Frauen. 3. Er ist zerstöre-

risch, indem er die Infrastruktur („Stadtviertel“) seiner sozialen Umgebung vernich-

tet. 

 

Abbildung 35: Schlagwortwolke zur Dimension Soziabilität/Soziale Gruppe/Gewalt129 

Die Schlagwortwolke visualisiert die Gewichtung einzelner Wörter der Wortliste aus meinen 

Daten (hier bezüglich der unterstellten Soziabilität von Muslimen). Umso größer und fetter 

ein Wort dargestellt ist, desto häufiger taucht es im Text auf. Gleichzeitig verdeutlicht die 

Nähe der Begriffe zueinander, dass die betreffenden Wörter häufig in nahen Kontexten er-

scheinen. Das synonyme Umfeld von Gewalt/gewalttätig lässt sich auch im Webkorpus fin-

den. Hier ein exemplarischer Bezug aus dem Datenanalysesatz Islam, Muslime & Kultur: 

 „Europa: Es herrscht längst Bürgerkrieg. Aber keiner schaut hin von Peter Spycher 
26.04.2010: Malmö-Rosengarten ist der islamische Teil der bekannten schwedischen 
Stadt. Dort wohnen viele irakische Muslime. Malmö hat eine der größten Ansammlun-
gen von Irakern in der Welt. Und Malmö-Rosengarten hat seit dem Zuzug von zehntau-
senden Irakern ein gewaltiges Problem mit brutaler zugewanderter orientalischer Ban-
denkriminalität. In → Malmö-Rosengarten musste nun sogar eine Grundschule we-
gen der Migranten geschlossen werden, die dort die Lehrer und das Personal an-
gegriffen haben (Quelle: The Local). Aus der Sicht des Korans ist Bildung nicht not-
wendig (außer dem Islamunterricht natürlich), weil im Koran schon alles Wissen der 
Welt angelegt ist und nach Sure 3, Vers 110 Muslime ohnehin allen Nicht-Muslimen 
überlegen sind und von ihnen nichts lernen dürfen […].130 

                                                      
129 Erstellt mit AutoMap™ und Ora™ auf der Grundlage des erhobenen Datenmaterials. 

130 Text 2 Kapitel 7.1.2.3.2.1. Kurz: T2K7. Rechtschreibung im Original, Hervorhebungen von mir. 
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 Das Bürgerkriegsnarrativ ist ein häufiger Topos, der einen kausalen Zusammen-

hang zwischen muslimischer Zuwanderung, Brutalität, Anstieg von „orientalischer Banden-

kriminalität“ und „religiös fundierten Bildungsdefiziten“ herstellt. Die folgende semantische 

Netzwerkdarstellung visualisiert die häufigsten Bezüge der Dimension Brutalität und Mus-

lime:

 
Abbildung 36: Bezüge der Codings aus dem Datenanalysesatz: „Soziabilität.Soziale.Gruppe.Bru-
tal“ 

 Die sich abbildende symbolische Figur eines Muslims gleicht einem gewalttätigen 

und rücksichtslosen Mann. Muslimische Jugendliche oder junge muslimische Männer ste-

hen mit dem Begriff „Jugendgewaltproblem“ in Verbindung. Junge bewaffnete muslimische 

Libanesen oder Araber würden in ihren „heruntergekommenen Stadtvierteln nach ihren ei-

genen islamischen Regeln, die aus der Scharia herrühren, leben. Die so entstandenen „Pa-

rallelgesellschaften“ wären Enklaven des Terrorismus. Aus ihnen ginge die islamische Mis-

sionierung und damit die territoriale Übernahme des Landes hervor. Gleichzeitig wären sie 

Horte der sexuellen Übergriffe gegenüber deutschen Frauen. Eine Übersicht über die Ver-

knüpfungspunkte in Verbindung von Islam und Gewalt liefert folgende Grafik. 
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Abbildung 37: „gewalt_“ als zentraler semantischer Bezugspunkt 

Brutalität und Gewalt bilden im Webkorpus grundsätzliche Aggressionsdimensionen, die 

mit Muslimen und dem Islam assoziiert sind. Im Datenanalysesatz „Muslime, Islam & isla-

mische Kultur“ lässt sich ein Muster rekonstruieren, das in den untersuchten Alltagsgesprä-

chen wie auch in den Diskursen im Internet oft auftaucht. Gewalt verknüpft im Zusammen-

hang mit Muslimen und Islam eine Reihe negativer Topics. Die Abbildungen 38 und 39 

veranschaulichen Relationen der Aggression und Feindschaft. Sie werden allesamt Musli-

men zugeschrieben. Es zeichnen sich folgende Themenfelder ab:  

 Biologische Bedrohung (►Vergewaltigung, ►Frauen, ►Kinder (Fertilität) und ► Horden 

(Massen))  

 physische Gefährdung (►(körperliche) Gewalt, ►Terror) 

 soziokulturelle Bedrohung (►Minarette, ►Einwanderung, ►Kriminalität, ►Gleichheit) 

In einer weiteren Netzwerkanalyse ergibt der Strang „Soziabilität - soziale Gruppe - Gewalt“ 

folgende Verbindungen: 
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Abbildung 38: Semantisches Netzwerk: Soziobilität\ Soziale Gruppe\ gewalttätig 

Die Stammform „gewalt_“ umfasst Derivationen wie beispielsweise gewaltsam, gewalttätig, 

Gewaltmenschen, vergewaltigen etc. Diese nehmen innerhalb der semantischen Netz-

werkstruktur des Themenkomplexes „Muslime, Islam und islamische Kultur“ eine zentralere 

Position ein. Das Lexem → gewalt_ verbindet sich mit weiteren negativen Markern wie mit 

der Stammform → feind_, → vergewaltigen, → Kriminalität, → Aggression, → Angriffe, 

→ beleidigen, → Ablehnung, → Bedrohung, → Terror und mit den vielfältigen Wortformen 

von problem_ (siehe Abbildung 39). Die abwertenden Verweise beziehen sich im Kontext 

des Islams auf Akteure wie → muslim_, → Migranten, → arab_ (Stammform für Araber, 

arabisch, etc.), → Nordafrikaner und werten diese Gruppe negativ ab. 
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Abbildung 39: Verbindungsknoten zwischen den Lexemen islam_ und gewalt_ 

Betrachtet man im Datenmaterial die Knotenverbindungen zwischen Islam und Gewalt er-

kennt man in Abbildung 40 folgende Topoi als Knoten einer Opferdomain („Deutsche“): 

►Europa, ►EU, ►deutsche_Einwohner und deutsche_opfer. Sie stehen verbindend zwi-

schen den Topoi ►islam und ►gewalt. Die Täterdomain („Muslime/Islam“) vereinigt in ei-

nem Spannungsbogen Zuordnungen, die ethnische Zugehörigkeit (►arab_, ►Ethnien, 

►Migranten), Bedrohungsszenarien (►Terror, ►Islamisierung, ►Bedrohung, ►angriffe, 

►Kriminalität, ►beleidigen), Violenz (►vergewaltigen, ►brutal_, ►Aggression), Ableh-

nungsdiskurs (►Muslime_Ablehnung, ►feind) und missionarische Okkupation (►mus-

lim_, ►Moscheen, ►Religion, ►Islamisierung) thematisieren.  

 Das semantische Netzwerk zur Verbindung von ►islam_ und ►gewalt_ veran-

schaulicht sehr gut die inhaltlichen Zusammenhänge der Alltagssprache und des Diskur-

ses, wie er im großen Rahmen im Internet geführt wird. Eine zusammenfassende Lesart 

pointierte eine häufig geteilte Auffassung, dass das deutsche Volk vom Islam und den Mus-

limen bedroht werde. Der Islam bringe Terror und soziale Gebilde wie den Islamischen 

Staat hervor. Er gefährde als islamische Ideologie die deutsche Gesellschaft, die Rechts-
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ordnung und die politische Verfassung. Insofern hätten Redner wie der Politiker Busch-

kowsky oder Sarrazin131 Recht und sprächen die Wahrheit aus. Deutsche Städte seien un-

mittelbar vom Dschihad bedroht. Im Diskurs drehen sich viele Themen um die „Angst der 

Deutschen“ vor einer Unterwerfung. Die Gefahr ginge zunächst von muslimisch geprägten 

Problemvierteln aus. Die Entstehung von muslimischen Parallelgesellschaften werde durch 

die Grenzöffnung und die Flüchtlingswelle seit 2015 gefördert. 

 Muslimische Menschengruppen, wie Nordafrikaner, hätten eine schlechte Sprach-

beherrschung, seien nicht integrationswillig und zudem kriminell. Das Asylrecht würde aus-

genutzt, um Deutschland und den Deutschen zu schaden. Die erwähnten Argumentations-

muster wiederholen sich in ähnlichen Konstellationen in Alltagsgesprächen wie auch im 

Webkorpus. 

►aggressiv 

Ein Beispiel für den Topos im Kontext musimischer Einwanderer: 

Grand Provokateur: Und wie sieht es da in Nordstadt aus? 

„Mitfahrer: Dreckig. 7.23. Der Müll liegt auf der Straße. Die 7.24.Haltestellen sind ka-
puttgetreten. 7.25. Ein Blick reicht aus, als ungläubiger Deutsche verprügelt zu werden. 
In jeder größeren Stadt findet man 7.26. junge Männer in Gruppen, die alle scheinbar 
nichts zu tun haben. Da 7.27. bekommt man einen auf die Fresse, wenn man die schief 
anschaut.“132 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt 
wie im Text:  

 [Kontext: ►Kassel  ►Nordstadt = ► „Migrantenviertel“]:  
►dreckig ►Müll ►Haltestellen ►kaputt treten ►Blick ►reicht_aus ►ungläu-
bige_Deutsche ►verprügelt_werden ►Stadt ►junge_Männer ►Gruppen ► [untätig] 
(„die alle scheinbar nichts zu tun haben“ ► [verprügelt_werden] („auf_die_Fresse_be-
kommen“) ►schief_ anschauen 

Sprachfiguration:  

→ „Blick + reicht_aus + verprügelt_werden“ 

→ „Stadt + junge_Männer + Gruppen +[untätig] + [verprügelt_werden] + schief_ an-

schauen“ 

                                                      
131 Sarrazins Einfluss auf den Diskurs wird in den späteren Kapiteln thematisiert. 

132 Datensatznummer: 7, Datum:  Freitag, 25.01.2013, 09.30 Uhr, "...nicht, weil ich Rassist bin, sondern weil 
diese Menschen roh und gewalttätig sind." Themenfeld: Islam / Xenophobie / Ausländerkriminalität / Kultur 
/ Islam / Werte. 
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 Die Eigenschaften Aggressivität bzw. Aggression sind zentrale, immer wiederkeh-

rende Merkmalszuschreibungen, die den Muslimen die Fähigkeit zu einem sozialen Um-

gang absprechen. Ein Muslim sei eine unberechenbare und schnell reizbare Figur, sie 

„schlägt grundlos auf Deutsche ein“ und „ein Blick genügt, um … [Gewalt zu erfahren]“. In 

vielen Diskussionen begegnet man dem Neologismus Islamofaschismus (Islamfaschismus, 

islamischer Faschismus)133. Dieser postuliert in der politischen Diskussion eine Analogie 

zwischen islamischen Religionsinhalten bzw. islamistischen Bewegungen und dem Fa-

schismus. In Alltagsgesprächen und Forendiskussionen wird dieses Postulat auf den ge-

samten Islam und die Muslime übertragen. Schließlich würden sich (alle) Muslime „wie Na-

zis verhalten“, wären sogar „schlimmer als Nazis“. Im Zusammenhang mit Gewalt und Bru-

talität impliziert der Nazi-Vergleich die Unmenschlichkeit und Brutalität des nationalsozia-

listischen Regimes (SA-Übergriffe, Morde durch die SS, Erschießungskommandos, Kon-

zentrationslager).  

 
Abbildung 40: ►Aggression im Kontext zu Muslimen und Islam - primäre Knoten und ihre Kontexte 

                                                      
133 Vergleiche Publikationen dazu: a) Abdel-Samad, Hamed. 2014. Der islamische Faschismus: Eine Analyse. 

1. Aufl. München: Knaur eBook; b) Abdel-Samad, Hamed. 2015. Mohamed: Eine Abrechnung. Unter Mitar-
beit von M. Lühn. Ungekürzte Lesefassung. München: abod; c) Abdel-Samad, Hamed. 2016. Der Koran: 
Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses. Originalausgabe. München: Droemer; d) Abdel-Samad, Hamed. 
2016. Der Koran: Botschaft der Liebe. Botschaft des Hasses (German Edition). 1. Aufl. Droemer eBook. 



7.  Auswertung des Datenmaterials 217 

 

217 

 

 Im Diskurs fokussieren sich Zuschreibungsmerkmale im Rahmen von ►Aggression 

auf die Konstruktion eines gegensätzlichen und negativen Anderen. Während Tugenden 

wie Geduld und Räson einer zivilisierten Streitkultur für „Deutsche“ beansprucht werden, 

wären muslimische Gruppen schnell reizbar und verschafften sich durch aggressives Ver-

halten Geltung. Ein Vorwurf lautet, mit muslimischen Gruppen sei keine vernünftige Diskus-

sion möglich. Die Sprecher beanspruchen bezüglich Europäern und Deutschen die Do-

mains: Mitgefühl, gesunder Menschenverstand und Konsens. Gerade diese Eigenschaften 

wären muslimischen Verständnis nach, eine Form von Schwächeeingeständnis und Feig-

heit, da bei diesen Drohungen, Kampf und Machtausübung gängige Umgangsformen seien.  

 Diesbezügliche Argumentationen stellen eine vermeintlich logische Verbindung zwi-

schen Gewalt und der Gruppe der Polizisten als Opfer her. Sie sind demnach die ersten 

Betroffenen in Migrantenvierteln. Sie seien aufgrund einer falschen und „gutmenschlichen“ 

Einschätzung der Muslime seitens der Politik ständig gefährdet. Demnach setzen „Gutmen-

schen“ durch ihr „political correctness“ Verhalten gleich die ganze „westliche Welt“ einer 

Bedrohung aus. In der folgerichtigen Konsequenz habe man sich als Deutscher zu wehren, 

die eigene Kultur zu schützen. In diesem Zusammenhang errichtet die Diskussion um die 

hohe Fertilität (►Kinder und ►Geburt) muslimischer Migranten ein weiteres Bedrohungs-

szenario.  

 Marokkaner stehen speziell nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015 vor dem 

Kölner Dom in besondwerer Verbindung mit sexueller Gewalt. Sie sind Teil einer Men-

schengruppe, die inzwischen im Diskurs um Flüchtlinge und Muslime auch unter dem stig-

matisierenden Kürzel ►Nafri bekannt sind. Das Akronym „NAFRI“ bezeichnet im Polizeijar-

gon eine meist zwischen 15 und 25 Jahre alte nordafrikanische Täterklientel. Sie umfasst 

Intensivtäter aus Ägypten, Algerien, Libanon, Marokko, Syrien und Tunesien (sogenannte 

„Nafri-Staaten“). Der Gruppe werden „Raub-, Körperverletzungs-, BtM- und Taschendieb-

stahldelikte zugeschrieben“ (VOOGT & WIEMER 2016, 141). In der hier untersuchten Diskus-

sion wird diese Gruppe als Invasoren wahrgenommen, deren Speerspitze aggressive Ju-

gendliche bilden, die die öffentliche Ruhe und Ordnung durch sexuelle Übergriffe und zahl-

reiche kriminelle Delikte gefährde. In diesem Zusammenhang umfasst der Diskurs Inhalte, 

die sich um Bildung, Verbrechen und Kriminalität drehen. Muslime wären vor dem Hinter-

grund der Aggressionsthematik eine problematische Gruppe, die durch ihre kriminelle An-

dersartigkeit hervorsteche.  

7.1.1.2.1 Muslime und Kriminalität 
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Ein Gespräch aus dem Alltag um wiederkehrende Topoi von Muslimen und Kriminalität zu 

veranschaulichen:   

G: Entschuldigung ich habe gerade das Gespräch mit einem Ohr mitverfolgt ich 
bin selbst von Hause aus Sozialwissenschaftler. Kennen Sie das neueste Buch 
von Buschkowsky? 

[Einer der Rentner in der Runde meldet sich. Er habe das Buch zwar nicht gelesen, 
wüsste aber um was es geht.] 

S: Die 8.1. deutsche Sozialpolitik läuft nicht mehr rund, genau das sagt Busch-
kowsky. Die hier in 8.2. Deutschland herangewachsene Generation von jugendli-
chen Migranten ordnen sich den hier geltenden Werten und Grenzen nicht unter. 

G: Welche Werte meinen sie? 

S: 8.3. christlich-abendländische zum Beispiel. Man muss nicht christlich sein, ich 
bin aus der Kirche ausgetreten, aber 8.4. das sind Werte, die sind für alle verbind-
lich, weil sie gut sind, weil sie sich bewährt haben. 8.5. Die moslemische Kultur ist, 
wenn man sich jetzt alle Moslem Staaten anschaut am Abbauen. 8.6. Schaut man 
sich hier die Frauenverfolgung an, die Beschneidung der Mädchen und die 
Zwangsverheiratung, Ehrenmorde in deutschen Städten, dann muss man zuge-
ben, dass die rotgrüne Kuschelpädagogik der letzten Jahre dem deutschen Sozi-
alsystem nur Probleme gebracht hat 

G: und welche Rolle spielt Buschkowsky da? 

S: Na 8.7. er spricht das aus, was die anderen sich nicht trauen zu sagen, weil sie 
gleich in die Nähe der NPD gestellt werden würden, aber nein, 8.8. der ist von der 
SPD und sagt es deutlich, die Lehrer müssen in den Schulen gerade stehen für die 
selbstgemachte Integrationsproblematik. 8.9. Richter müssen klar kommen mit der 
Flut krimineller Delikte und jetzt läuft besonders 8.10. die dritte Genration Jugend-
licher in Scharen zu den Salafisten, 8.11. gerade von denen hat man eine bessere 
Integration erwartet. 8.12. Aber das zeigt, islamischer Hintergrund und christliche 
Werte vertragen sich nicht. (EN: 019)134 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text:  

►deutsche_Sozialpolitik ►fehlerhaft (läuft_nicht_mehr_rund) ►Buschkowsky 
►Deutschland ►Generation ►jugendlich_ ►Migranten ►nicht_unter_ordnen 
►geltenden ►Werte ►Grenzen ►christlich-abendländisch_ ►christlich ►Kirche 
►Werte ►für_alle_verbindlich ►gute_Werte („weil sie gut sind) ►be-
währte_Werte (weil sie sich bewährt haben) ►muslimische_Kultur ►muslimi-
sche_Staaten ►am_Abbauen (►Stagnation) ►Frauenverfolgung ►Beschnei-
dung ►Mädchen ►Zwangsverheiratung ►Ehrenmorde ►deutsche_Städte ►rot-
grün_ ►Kuschelpädagogik ►deutsches_Sozialsystem ►Problem ►Busch-
kowsky ►er_spricht_das_aus,_was_die_anderen_sich_nicht_trauen_zu_sagen 
►Nazi-Vorwurf ( in die Nähe der NPD gestellt werden) ►Lehrer ►Schulen ►ge-
radestehen(►Konsequenzen_tragen)► selbstgemachte _Integrationsproblematik 
►Richter ►Flut ►kriminell_ ►Delikte  ►3.Generation Jugendliche: 
►in_Scharen_überlaufen ►Salafisten ►Integration ►islamischer_Hinter-
grund (►Islam) ►christliche_Werte ►nicht_vertragen (►unvereinbar) 

                                                      
134 Datensatznummer: 8, Datum: 28.05.2013; Überschrift: "islamischer Hintergrund und christliche Werte ver-

tragen sich nicht."; Themenfeld: Islam / Politik / Buschkowsky christliche Werte. 
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In diesem Gespräch geht es um jugendliche Migranten. Im weiteren Verlauf wird deutlich, 

dass es sich dabei primär um muslimische Jugendliche handelt. Der Sprecher setzt Busch-

kowskys Diagnose einer verfehlten Sozialpolitik bezüglich muslimischer Migranten 

(→ „deutsche Sozialpolitik läuft nicht mehr rund“) in eine Relation zu einer gescheiterten 

Integrationspolitik (→ „die hier in Deutschland herangewachsene Generation von jugendli-

chen Migranten ordnen sich den hier geltenden Werten und Grenzen nicht unter“). Die 

Frage nach Ursprung und Beschaffenheit der Werteordnung, die als Integrationsboden gel-

ten soll, beantwortet der Sprecher in Bezug auf die christlich-abendländische Wertevorstel-

lungen. Er selbst sei „nicht christlich“ und er sei „aus der Kirche ausgetreten“. Die Verbind-

lichkeit und Güte christlich-abendländischer Wertevorstellung leitet er aber aus seiner Vor-

stellung, diese seien per se „gut und hätten sich bewährt“, also aus einer historischen be-

gründung ab. Die muslimische Kultur sei, „schaut man sich islamische Länder an, am ab-

bauen“. Er erklärt seinen Eindruck nicht weiter, sondern thematisiert, wie so oft im Diskurs 

beobachtet, die Stellung der Frau in islamischen Gesellschaften. Frauenverfolgung, Mäd-

chenbeschneidung und Zwangsverheiratung sind Phänomene, die westlichen Wertevor-

stellungen diametral entgegenstehen. Seine Argumentationsstrategie vereinnahmt Frauen-

rechte als positive Kennzeichen der „eigenen Kultur“. Im Gegensatz dazu sei der muslimi-

sche Andere der frauenfeindliche Fremde.  

 Die Formulierung „rotgrüne Kuschelpädagogik“ birgt den Vorwurf einer verkannten 

Diagnose bezogen auf das vermeintlich unzivilisierte Gebaren einer muslimischen Domi-

nanzkultur. Buschkowsky spräche aus, „was die anderen sich nicht trauen zu sagen, weil 

sie gleich in die Nähe der NPD gestellt werden würden“. Das Bildungssystem und damit die 

Lehrer – dies ist in den Diskussionen ein oft wiederkehrendes Erzählelement -  wären Leid-

tragende einer „selbstgemachten Integrationsproblematik“. Des Weiteren kommt er auf die 

Kriminalität zu sprechen: „Richter müssen klar kommen mit der Flut krimineller Delikte“. Er 

deutet eine unbestimmte Anzahl von Verbrechertum an, wenn er von „Flut“ spricht. Kenn-

zeichen dieser Begründungslogik sind Angaben wie „Flut“, Masse“ oder „Welle“, die den 

Adressaten in seiner Quantifizierbarkeit unbestimmbar und damit überwältigend erscheinen 

lassen. In dieser Rede überschneiden sich die Vorwürfe einer religiösen Radikalisierung, 

kriminelle Dimensionen und eine vorgebliche Unintegrierbarkeit muslimischer Jugendliche. 

Er belegt dies generalisierend mit der religiös-politischen Haltung der „dritten Generation“, 

wenn er meint, dass selbst nach drei Generationen keine Integration stattgefunden habe. 

Die jungen Nachfahren der ehemaligen Gastarbeiter würden „in Scharen zu den Salafisten 
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überlaufen“. Die unterstellte Ursache für Konflikte und Kriminalität liege im Islam, als Ur-

sprung einer Wertevorstellung, der christlichen und westlichen Prinzipien widerspräche.135 

 

Abbildung 41: Knotencloud zur Dimension Soziabilität/ Soziale gruppe/ Gewalt → Muslime und → Deutsche 
Relation aus dem Webkorpus 

In einer folgerichtigen Konsequenz der Verbindung von religiöser Legitimität und Verbre-

chen werden muslimische Migranten mit einer Flut an kriminellen Delikten in Verbindung 

gebracht. Aus dieser Überlegung heraus erklärt sich schließlich, warum muslimische Ju-

gendliche gültige Bräuche in Deutschland nicht achten. Wieso sie in Vierteln, wo sie angeb-

lich in der Mehrheit wären, „Metzger bespucken, weil sie Schweinefleisch verkaufen“. Diese 

Erzählelemente des Bedrohungsszenarios einer religiös und kulturell unterwanderten deut-

schen Gesellschaft spitzt sich in der Wahrnehmung zu: Deutschland stünde im Angesicht 

integrationsunwilliger muslimischer Migranten vor dem Exitus seiner ethnischen und kultu-

rellen Identität. 

 Im ganzen Datenmaterial ist der Grundtenor einer oft hasserfüllten Ablehnung ge-

genüber dem Islam und Muslimen omnipräsent. Sie sollen sich → „zum Teufel scheren“ 

                                                      
135 Datensatznummer: 8 Datum: 28.05.2013; Überschrift: "islamischer Hintergrund und christliche Werte vertra-

gen sich nicht."; Themenfeld: Islam / Politik / Buschkowsky christliche Werte. 
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oder anders formuliert → „der Islam, und damit die Muslime, gehören nicht nach Deutsch-

land“. Vor allem skizziert die violente Sprache das Bild eines „überforderten Deutschen“ auf 

dessen Rücken die „Probleme einer gescheiterten Integration“ ausgetragen werden, wenn 

beispielsweise „Richter mit der Flut krimineller Delikte“ und Lehrer für die Schwächen der 

muslimischen Kinder „geradestehen“ müssen.  

Im Webkorpus findet sich in Bezug auf Kriminalität und muslimische Einwanderung zum 

Vergleich folgender Text: 

„[…] Finanzcrash, Euro-Krise, Wutstau, Angst um den Arbeitsplatz, sinkende Renten, immer 
schlechtere Gesundheitsvorsorge, steigende Lebensmittel-und Energiepreise, Zukunftssorgen, 
wachsende Kriminalität und Unsicherheit – das ist jetzt laut Ulfkotte die Realität da draußen. Bei 
allen früheren Krisenlagen habe uns der Zusammenhalt in der Bevölkerung in den vergangenen 
Jahrhunderten immer wieder geholfen. Doch dieses Mal sei alles anders. Immer mehr Leistungs-
träger wanderten ins Ausland ab. Und unsere Zuwanderer stammen mehrheitlich aus sozial 
schwachen, bildungsfernen Gesellschaften […] mit einem völlig anderen Wertesystem. Manche 
machen gar keine Probleme, andere machen nur noch Probleme. Von ihnen können wir keine 
große Hilfe bekommen. Im Gegenteil: Sie erwarten unsere Hilfe. Und wo diese nicht mehr er-
bracht werden kann, da reagieren viele von ihnen mit Gewalt und Inländerfeindlichkeit. Alle Fach-
leute sprechen inzwischen ganz offen aus, dass der in allen Schichten angesammelte Wutstau 
der Bevölkerung sich spätestens in Zusammenhang mit den absehbaren Staatsbankrotten in der 
EU entladen wird. Die schweren Migrantenunruhen, bei denen vor allem Zuwanderer im August 
2011 Teile von London für mehrere Tage in ein brennendes Bürgerkriegsgebiet verwandelten, 
schockierten die ganze Welt. Einer der bekanntesten britischen Kommentatoren schrieb in jenen 
Tagen in der Zeitung „Daily Mail“, seine Hunde seien zivilisierter und kultivierter als jener zuge-
wanderte Mob, der britische Städte plünderte. ULFKOTTE behauptet in seinem Buch „Albtraum 
Zuwanderung“ (2011), das alles seien Vorboten einer Entwicklung, die wir bald auch vor unseren 
eigenen Haustüren sehen werden. […]  

Er schreibt: „Wir stehen jetzt im deutschsprachigen Raum vor dem dauerhaften desaströsen wirt-
schaftlichen Niedergang, einem Kampf um verbleibende Ressourcen und der absehbaren Radi-
kalisierung weiter Teile der Gesellschaft. Dazu gehören auch eine wachsende Kriminalität, der 
Verlust der Inneren Sicherheit und ein Erstarken von Inländerfeindlichkeit. Die Gründe dafür lie-
gen nur scheinbar in der Verschlechterung der sozialen Lage. In Wahrheit ist es der Aufprall 
höchst unterschiedlicher Intelligenzquotienten und Wertesysteme als Folge von Zuwanderung. 
Es gibt viele Gesellschaften auf der Welt, die in bitterster Armut leben, aber diese mit stoischer 
Ruhe ertragen. Es sind die dahinterstehenden Weltbilder, Wertesysteme und Intelligenzquotien-
ten, die über den Umgang einer Bevölkerung mit ihrer Lage entscheiden. Bestimmte Migranten-
gruppen haben nun einmal nicht veränderbare gruppenbezogene Verhaltensdefizite. Einwande-
rer müssen den sie aufnehmenden Gesellschaften etwas geben, sie schulden ihnen etwas. Das 
ist so in Kanada, in Australien, in Neuseeland und in den Vereinigten Staaten. Nur im deutsch-
sprachigen Raum haben wir uns diesen Egoismus abtrainiert. Wir haben mit einer herzlichen 
Willkommenskultur jene in Massen aufgenommen, die kein anderer haben wollte.“ […] Je mehr 
wir unsere Normen zugunsten von Zuwanderern aufweichen, desto größer wird laut Ulfkotte der 
Wutstau der Einheimischen. Verheerend wird es für eine weltoffene Gesellschaft, wenn (aus un-
serer Sicht) rückständige Wertesysteme und geringer Intelligenzquotient (IQ) in einem Personen-
kreis zusammentreffen: Dann ist der GAU unvermeidbar – schreibt Ulfkotte […] Weil viele zuge-
wanderte Minderbegabte mit durchschnittlich geringem IQ aus Kulturkreisen mit völlig anderen 
Wertesystemen in unserem Kulturkreis nicht mithalten können, sind Deutschenfeindlichkeit, Kri-
minalität und das Abgleiten in die ASoziabilität ein Preis, den wir dauerhaft für die Zuwanderung 
solcher Menschengruppen bezahlen müssen. Ihnen mangelt es an den kognitiven Fähigkeiten, 
ihr Wertesystem ständig zu überdenken, zu hinterfragen und sich an ihre neue Umgebung anzu-
passen. Ulfkotte belegt das mit mehr als 1.000 Fußnoten, die man sofort im Internet nachschauen 
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kann. […] Ein Beispiel: Jüngere wissenschaftliche Studien bescheinigen beispielsweise serbi-
schen Roma einen Intelligenzquotienten von nur 70. Ulfkotte hat unglaublich viele solcher Studien 
aus aller Welt ausfindig gemacht. Man muss daher nicht lange fragen, warum viele serbische 
Romakinder trotz größter Förderung bei der Integration versagen (müssen) und ihr Leben lieber 
auf Betteln, Diebstahl und Kriminalität ausrichten, was in ihrem Kulturkreis allgemein akzeptiert 
wird. Sie haben ein anderes Wertesystem und andere Normen als wir. Und je geringer ihr IQ, 
umso geringer ihre Anpassungsfähigkeit bei der von uns so erwünschten Integration. Man muss 
aber auch deutlich darauf hinweisen: Ihre geistigen Fähigkeiten reichen eben häufig nicht dazu 
aus, anspruchsvolle Berufe auszuüben. […] 

Viele minderbegabte Migranten können eben gar nicht anders, als sich in ihr eigenes Wertesys-
tem (ihre Parallelgesellschaften) zurückzuziehen und dort nach eigenen Normen zu leben. Ihr 
geringer IQ lässt ihnen keine andere Wahl. Sie sind geistig unfähig zur Anpassung. Ihre geringen 
Leistungen haben auch nichts mit ihrer sozialen Herkunft zu tun. Das belegen – wie Ulfkotte an 
unglaublich vielen Beispielen darlegt –- im deutschsprachigen Raum lebende arabische Großfa-
milien, deren Kinder nach Polizeiangaben pro Familie Millionen von Euro mit Kriminalität erwirt-
schaften, aber nicht den niedrigsten Schulabschluss schaffen. Wir lernen in diesem Sachbuch 
Roma kennen […] die in Rumänien für viele Millionen Euro Villen bauen. Und auch deren Kinder 
schaffen hier bei uns nicht einmal die Förderschule. Große Gruppen von zugewanderten Minder-
intelligenten erleben Tag für Tag, dass ihre kognitiven Fähigkeiten für unsere hochtechnisierte 
Welt nicht ausreichend sind. Sie projizieren ihre eigene Unfähigkeit deshalb auf jene, die ihnen 
überlegen sind und beschimpfen diese rassistisch (»Christenhund«, »Deutsches Schwein«, 
»Schweinefleischfresser«, »Kartoffelbauch«), treten ihnen wahllos völlig grundlos vor den Kopf, 
berauben und erniedrigen oder vergewaltigen sie. […]“136 

Nächste Abbildung zeigt die Schlüsselbegriffe und ihre Verbindungen, wie sie im obi-

gen Text, aber auch exemplarisch für den ganzen Diksurs stehen. 

                                                      
136 Datensatznummer: 5.1., „Migranten-Tsunami: Spitzenpolitiker und Experten warnten bereits vor Bürgerkrie-

gen und Militärputschen in Europa“, von Gastautor Udo Ulfkotte Text „Ulf Kotte“-Kommentar, 
https://goo.gl/QbfzEk, 07.11.2017.  
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Abbildung 42: Semantisches Netzwerk Kriminalität und (muslimische) Zuwanderung, zentrale Themenblöcke 
im Text „Ulf Kotte“-Kommentar 

 
Abbildung 43: Semantisches Netzwerk Kriminalität und (muslimische) Zuwanderung, Einfluss-
sphäre Kriminalität im Text „Ulf Kotte“-Kommentar 
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Die Texte "Islamischer Hintergrund und christliche Werte vertragen sich nicht" aus einem 

alltäglichen Gespräch und die Topoi aus dem Webtext von Ulf Kotte beinhalten auf den 

ersten Blick unterschiedliche Themenfelder. Bei einer genaueren Betrachtung im Rahmen 

muslimischer Zuwanderung und Kriminalität verdichten sich die Inhalte aber zu drei ge-

meinsamen Argumentationslinien: 

1. Von muslimischen Migranten geht eine kriminelle Gefahr aus, sie bedrohen das Sozial-, 

Wirtschafts- und Rechtssystem. 

2. Muslimische Migranten bedrohen die kulturelle Identität der deutschen/europäischen 

Gesellschaften und ihre positive Entwicklung in der Zukunft. 

3. Muslimische Migranten sind kriminell aus (ethnisch bedingten) kognitiven (►niedriger 

Intelligenzquotient) und kulturellen Gründen. Aus der Unvereinbarkeit der kulturellen und 

religiösen Werte (die auch oft als „wesenhaft“ für die ethnische Zugehörigkeit der Adres-

saten gezeichnet werden) resultiert eine verbrecherische und konfligierende Haltung ge-

genüber den europäischen Aufnahmegesellschaften (►Inländerfeindlichkeit, ►Deutschen-

feindlichkeit). 

 
 Abbildung 44: Bezüge im Komplex „integration●deutsch_●islam_●muslim_●kriminell●gewalt_●bedrohung“ 
aus dem Webkorpus 
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 In der auf die wesentlichen Knoten der Diskussion reduzierten Abbildung 45 steht 

der Begriff ►deutsch_ im Visier der Topoi Integration, Islam, Muslim, Kriminalität, Bedro-

hung und Gewalt. Der Knoten ►deutsch_ umfasst Deutschland als kulturelles, ethnisches 

wie auch wirtschaftliches Opfergebilde.  

7.1.1.2.2 Muslimische Migranten als pandemische Plage 

Aus einem ethnografischen Feldprotokoll: 

Im Zug auf dem Weg nach Frankfurt. Ich habe mich bewusst in ein Abteil gesetzt, in dem 

eine verschleierte Frau und ein bärtiger Mann sitzen. In der Nähe sitzt ein älterer Mann, der 

hin und wieder mit einem „bösen Blick“ das anscheinend muslimische Paar mustert. Ich 

suche seinen Blick und imitiere die feinen Gesten der unterdrückten Entrüstung. Ich ahme 

sein Kopfschütteln nach und versuche genauso empört zu wirken. Dabei achte ich, dass 

das muslimische Paar mein Verhalten nicht bemerkt. Anscheinend ist das Paar genervt von 

seinen Blicken. Sie stehen auf und setzen sich woanders hin. Ich hebe die Augenbrauen 

hoch, als ob ich mich sehr über die Situation wundere. Gesprächsablauf: 

S: Sprecher, G: Grand Provokateur 

G: Jetzt gehen sie weg [ich lächele schräg]. 

S: 10.1. Die gehen doch niemals weg. Letzte Woche haben sie einen 10.2.deut-
schen Metzger angespuckt, weil er Schweinefleisch verkauft, das muss man sich 
mal vorstellen und 10.3. das hier in Deutschland. 

G: Das darf doch wohl nicht wahr sein, wo ist das passiert? 

S: In Frankfurt, 10.4. Frankfurt-Höchst. Da gibt es von denen [er zeigt auf den Platz, 
auf dem das Paar saß] so viele, 10.5. da haben wir teilweise schon die Scharia. 
10.6. Unsere Mädchen werden auf offener Straße belästigt, 10.7. das sind Steinzeit-
menschen, das sage ich ihnen, 10.8. das ist wahr, so ist das.10.9. Zum Teufel mit 
denen. [Er wendet sich ab, das Gespräch ist beendet] (EN: 021). 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und der Reihe nach wie 

im Text abgebildet:  

(►Muslime) ►Deutsche ►Metzger ►anspucken ►Schweinefleisch ►Deutschland 
►Frankfurt ►Frankfurt-Höchst ►so viele (→ Massen, → Flut), ►Scharia ►Mäd-
chen ►Straße ►belästigen ►Steinzeitmenschen ►wahr, so ist das (→ Fakt) 
►Zum Teufel mit denen (Ablehnung)  

Die Erzählung des alten Mannes bezieht sich auf mutmaßlich tatsächliche Ereignisse. Sie 

baut der deutschen Gesellschaft existiert inzwischen auch eine kontroverse Diskussion 

über das Angebot von Schweinefleisch in den Kantinen und Mensen von Bildungseinrich-

tungen. In einem Punkt der Debatten geht es um den Verlust der eigenen Lebensweise. 

Dazu werden auch der Verzehr und die Verarbeitung von Schweinefleisch gezählt. Das sich 

daraufhin herausschälende Okkupationsnarrativ thematisiert neben der räumlichen und 
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„kulinarischen“ Übernahme Deutschlands auch seine kulturelle Besetzung. Die beschriebe-

nen Vorfälle seien die Spitze des Eisbergs einer massenhaften Einwanderung kulturfrem-

der Muslime. In meinem gesammelten Webkorpus sind ►Masse, ►Horden und ►Mas-

seneinwanderung, die am meisten auftauchenden Begriffe, die mit als fremd wahrgenom-

menen Muslimen in Verbindung gebracht werden (siehe Abbildung 46). 

 
Abbildung 45: 7.1.2.3.2.3. Muslime im Kontext einer bleibenden Masseneinwanderung (aus dem Webkorpus) 

Die obige Abbildung veranschaulicht die semantische Nähe und den Kontext der Knoten, 

die im Zusammenhang mit Muslimen und Einwanderung auftauchen. Deutsche stünden vor 

einer kulturfremden Masseneinwanderung. Muslimische Migranten seien besonders fremd-

artig. Ihre Erscheinung wird mit unbestimmten und bedrohlichen Mengenangaben ange-

zeigt. Es sind ►Massen und ►Horden, die das Land der Autochthonen besetzen. 

 Der alte Mann äußert resigniert, dass diese „Massen“ nicht weggehen, sondern „für 

immer“ bleiben werden. Das Narrativ evoziert eine Vorstellung wie „Stachel im Fleisch“ oder 

„einen Stein im Schuh“ haben, also das Gefühl einer permanenten Störung der gesellschaft-

lichen Ordnung. Das Motiv von den muslimischen Einwanderern, die zwar gekommen sind, 

aber nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren wollen/werden, ruft das Bild einer 

„Plage“ hervor und ist in den Diskursen ein häufig anzutreffendes Narrativ.137 Dabei sind 

                                                      
137 https://goo.gl/QXyCdO, 16.12.2016, 15:02 Uhr. Und: https://goo.gl/83rm3W, 15.12.2016 
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die Akte der symbolischen Grenzziehung immens wichtig. Sie definieren kollektive Zuge-

hörigkeit und Unzugehörigkeit. In ihnen heißt es stets, dass islamische und christliche 

Werte sich nicht vertrügen und daher Konflikte vorprogrammiert seien. Besonders die 

Schweinefleisch-Thematik ist ein wichtiger Differenzmarker in der Diskussion: 

„‚Sie kamen immer in einer größeren Gruppe. Sie haben geflucht und sagten, sie fühlten 
sich als Muslime von dem Schwein provoziert. Sie sind reingekommen und haben uns 
aufs Übelste beleidigt. Am liebsten hätten wir in der Zeit gar nicht mehr aufgemacht, so 
schlimm war es‘, sagt einer der betroffenen Metzger.“138  

Ein weiterer Text aus dem Webkorpus zeichnet als ein Abgrenzungsmerkmal in puncto 

„Schweinfleisch“ die Argumentationslinien für die Erzählung des alten Mannes nach. „Das 

Schwein gehört zu Deutschland“139 lautet der Titel einer Seite, die aufgelistet wird, wenn 

man die Topoi [●Muslim ●Deutsche ●Metzger ●anspucken ●Schweinefleisch ●Plage ●Un-

heil]140 in die Google-Suchmaske gibt. Die Kontextsuche im Internet ergibt eine Meldung in 

der Onlinezeitschrift express.de. Dort wird am 24.03.2014 tituliert „Nach Muslim-Protest. 

Metzger nimmt Schwein aus dem Schaufenster“: 

Köln. Sie sind kniehoch, quietschrosa und aus Pappe – trotzdem sorgen Deko-
Schweine in Kölner Metzgereien für Ärger. Schweinefleisch gehört zu einer Metzgerei 
dazu wie die Brötchen zum Bäcker. Und um auf Wochen-Angebote aufmerksam zu 
machen, nutzen viele Metzgereien süße, kleine Deko-Schweine zu Werbezwecken. 
Solche rosa Viecher im Schaufenster wurden aber in mehreren Kölner Metzgereien zum 
„Schwein des Anstoßes“. Für die Betreiber begann ein Spießrutenlauf: Vollgespuckte 
Scheiben, Beleidigungen und Drohungen. 

Was war passiert? Junge Muslime kamen an den Metzgerläden vorbei und beschimpf-
ten die Inhaber regelmäßig. „Sie kamen immer in einer größeren Gruppe. Sie haben 
geflucht und sagten, sie fühlten sich als Muslime von dem Schwein provoziert. Sie sind 
reingekommen und haben uns aufs Übelste beleidigt. Am liebsten hätten wir in der Zeit 
gar nicht mehr aufgemacht, so schlimm war es“, sagt einer der betroffenen Metzger, 
der aus Angst anonym bleiben will.  

Kommentar 
Doch nicht nur jugendliche Muslime regten sich über die Mini-Schweine auf. „Zuletzt 
war ein älterer Mann im Laden, der nichts kaufen wollte, sondern nur seinen Ärger über 
unsere Deko loswerden wollte. Er empfand unsere gesamte Deko als diffamierend, pro-
vozierend und blasphemisch“, erzählt eine andere Metzgerin.  

Viele Fleischer dekorieren ihre Fenster zu Weihnachten, an Ostern oder Karneval um 
– oft wandern die Schweine dann in den Keller. Aber: „Ein Schwein gehört nun mal zur 
Metzgerei dazu. Wir zwingen ja keinen, bei uns einzukaufen oder sich unser Schau-
fenster anzusehen. Wir verstehen deshalb die ganze Aufregung nicht!“ 

Artur Tybussek (55), Geschäftsführer der Fleischerei-Innung, hat ebenfalls kein Ver-
ständnis für solche Ausfälle: „Unter Integration verstehe ich die gegenseitige Achtung 

                                                      
138 https://tapferimnirgendwo.com/2014/03/25/das-schwein-gehort-zu-deutschland/, 16.12.2016 

139  https://tapferimnirgendwo.com/2014/03/25/das-schwein-gehort-zu-deutschland/ und die Suchliste: 
https://goo.gl/dllJrA, aufgerufen am 15.12.2016 

140 https://goo.gl/0ulRpa aufgerufen am 10.02.2017. 
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der Gepflogenheiten. Solche Pöbeleien sind inakzeptabel und auch nicht mit jugendli-
chem Eifer zu rechtfertigen.“  

DITIB: "Diese Jugendlichen haben grundsätzliche Dinge der Religion nicht verstanden" 

Murat Kayman, Vorstandsmitglied des Landesverbandes NRW der DITIB, für über 800 
Moscheegemeinden in Deutschland, äußert sich ähnlich: „Diese Jugendlichen haben 
es offenbar nicht gelernt, dass man andere Menschen nicht tätlich beleidigen darf. Das 
ist eine – um im Bild zu bleiben – »Schweinerei«.“ Auch wenn es Muslimen verboten 
sei, Schweinefleisch zu essen, so ändere dies nichts daran, dass das Schwein eine 
„Kreatur Gottes und Teil der göttlichen Schöpfung ist“, so Kayman weiter.  

„Wenn Jugendliche meinen, eine harmlose Abbildung als Anlass zur Beleidigung neh-
men zu müssen, dann haben sie grundsätzliche Dinge der Religion und des anständi-
gen Miteinanders nicht verstanden.“141  

Teilbereinigter Text mit den wesentlichen Begriffen im Rahmen der Thematik: 

[koeln_ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx dekoschweine xxx koeln_ metzger_ xxx 
aerger schweinefleisch xxx xxx xxx metzger_ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx wo-
chenangebot xxx werbung xxx xxx nutzen xxx metzger_ xx xxx dekoschweine xxx wer-
bung xxx xxx xxx xxx schaufenster xxx xxx xxx xxx koeln_ xxx metzger_ xxx schwein 
xxx anstoss_ xxx xxx metzger_ xxx xxx spiessrutenlauf spucken scheiben beleidigen 
xxx drohungen xxx xxx xxx jugendliche_muslime xxx xxx metzgerlaeden xxx xxx belei-
digen xxx metzger xxx xxx xxx xxx xxx xxx gruppe xxx xxx beleidigen xxx xxx xxx pro-
voziert_fuehlen xxx xxx muslime xxx xxx schwein xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
beleidigen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx schlimm xxx xxx xxx xxx xxx 
betroffen metzger_ xxx xxx angst anonym_bleiben xxx xxx xxx xxx xxx xxx jugendli-
che_muslime regten xxx xxx xxx minischweine xxx „zuletzt xxx xxx aelterer mann xxx 
metzgerei_ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx aerger xxx xxx deko_ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
deko_ xxx herabsetzen provoziert_fuehlen xxx blasphemisch xxx xxx xxx metzger_ xxx 
metzger_ deko_ xxx xxx xxx weihnachten xxx ostern xxx karneval xxx xxx xxx xxx 
schweine xxx xxx xxx verbergen xxx xxx schwein xxx xxx xxx xxx metzger_ xxx xxx 
zwingen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx kein_verstaendnis xxx xxx xxx 
aufregung xxx xxx xxx xxx xxx fleischereinnung xxx xxx kein_verstaendnis xxx xxx aus-
faelle xxx integration xxx xxx xxx gegenseitige_achtung xxx xxx xxx poebeleien xxx 
inakzeptabel xxx xxx xxx xxx jugendliche_muslime eifer xxx xxx ditib xxx jugendli-
che_muslime xxx xxx xxx xxx religion xxx xxx xxx xxx vorstandsmitglied xxx landesver-
bandes nrw xxx ditib xxx xxx moscheegemeinden xxx deutschland aeussert xxx xxx xxx 
jugendlich_muslim xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx menschen xxx xxx beleidigen 
nicht_duerfen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx unanstaendig xxx xxx xxx muslimen ver-
boten xxx schweinefleisch xxx essen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx schwein xxx krea-
tur_gottes xxx teil_goettliche_schoepfung xxx xxx ditib xxx xxx jugendliche_muslime 
xxx xxx harmlose_abbildung xxx anlass xxx beleidigung xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx religion xxx xxx anstaendig miteinander xxx xxx.] 

Das Narrativ wie auch der Artikel aus dem Internet beinhalten Brückenbegriffe, die trotz 

unterschiedlicher Themenbezüge komplementäre Bereiche für eine kausale Differenzlogik 

ermöglichen (siehe unten Abbildung 47). 

                                                      
141  Text „Schweineprotest“: „Nach Muslim-Protest Metzger nimmt Schwein aus Schaufenster“, Quelle: 

http://www.express.de/864070 ©2017, https://goo.gl/E8shJg, aufgerufen am 10.02.2017. 
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Abbildung 46: Verbindende Marker und mögliche Einflusssphären  

Das Schwein wird im Islam als ein unreines Wesen (nadjis)142 bezeichnet, dessen alleinige 

Berührung versündigt und eine rituelle Reinigung nach sich zieht. In europäischen Ländern 

hingegen, in denen die muslimischen Speisegebote nicht gelten, ist Schweinefleisch eine 

kulinarische Delikatesse. Schließlich gehört das „Schweinefleisch zu einer Metzgerei, wie 

die Brötchen zum Bäcker“, heißt es im Artikel. Das Schwein als Symbol spielt auch in der 

Provokation der Muslime von Nicht-Muslimen eine Rolle. So zum Beispiel, wenn vor die 

Türe von Moscheen Schweinsköpfe aufgestellt werden, um Muslime zu beleidigen. Bekannt 

sind auch Beleidigungen gegenüber Deutschen als „Schweinefresser“. Das Schwein wird 

als identitätsbildendes Symbol zu einem kulturalisierenden Element im Diskurs. Für Mus-

lime steht es für Sünde und Unreinheit. Für Nicht-Muslime, sowie für einige Juden, gehören 

Schweinebraten und Bratwurst zur allgemeinen Esskultur in den westlichen Ländern, so-

lange sie nicht Vegetarier sind.  

 Reduziert man den Blick auf die semantischen Zusammenhänge, die besonders 

durch die Verbindung der inhaltlichen Einflusssphären ►Schwein ►Metzger ►Muslim ge-

kennzeichnet sind, entsteht eine aufschlussreiche Konstellation (siehe Abbildung 48). 

                                                      
142 Das Schwein gilt als eine große Verunreinigung. Dazu im Koran: „Verboten hat Er euch nur (den Genuß von) 

natürlich Verendetem, Blut, Schweinefleisch und dem, worüber etwas anderes als Allah angerufen worden 
ist“ (Koran 2: 173). 
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Abbildung 47: Semantische Struktur Text „Schweineprotest“ 

Der Diskussionstrang einer muslimischen Bedrohung der eigenen Gesellschaftsform und 

Zivilisation im Internet ist wie im Vergleich zu den mikropolitisch erfolgten Alltagsäußerun-

gen sehr ausgeprägt. Die in der Abbildung 48 gezeigte semantische Netzwerkdarstellung 

konzentriert sich auf die Topoi, die im Zusammenhang mit dem Marker ►Schwein auftau-

chen. Schweinefleisch ist in diesem Diskursgebrauch ein Signifikant für eine eigene, dem 

Islam diametral gegenüberstehende Lebensweise. Das Schweinefleisch ist ein Kennzei-

chen einer deutschen Speisekultur. Wesentlich für das christlich geprägte Selbstbild ist 

auch das religiöse Element, das durch das Neue Testament die Speisegebote des Alten 

Testaments aufgehoben wurden. Die christliche Tradition kennt keine elementaren Speise-

gebote, wie sie in der jüdischen oder muslimischen Religion existieren. Die Weißwurst oder 

die Schnitzel werden als urtümliche Bestandteile der eigenen Kultur angeführt. Im Islam 

hingegen wie auch im Judentum gilt das Schweinefleisch, wie zuvor erwähnt, als unrein. 

Der Verzehr wie auch alleine die Berührung ist verboten. Auch Medien thematisieren inzwi-

schen, wie sich aufgrund der demographischen Entwicklung Essgewohnheiten ändern. Die 

„Welt“ titelt am 15.12.2016: „Schulkantinen verzichten zunehmend auf Schweine-

fleisch“. Einleitend steht dazu „Ein höherer Anteil von muslimischen Schülern, veränderte 
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Ernährungsstandards – Schulen und Kitas in Deutschland streichen Schweinefleisch zu-

nehmend vom Speiseplan. Gibt es bald keine Schnitzel mehr?“.143 Die Verschränkung von 

kultureller Identität und Schweinefleisch ermöglicht Erzählstränge, die im Verschwinden 

des Schweinefleisches von den Speiseplänen der Schulen eine von der muslimischen Mas-

seneinwanderung ausgelöste Islamisierung sehen: „Es kann nicht sein, dass wir Schwei-

nefleisch, das Teil unserer Ernährung und Esskultur ist, einfach von den Speiseplänen ver-

bannen“ (Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU, am 15.02.2016).144 Es 

sind ähnliche Narrative, die die europäische Zivilisation durch eine von der Scharia be-

stimmte Lebensweise und durch die Bedrohung durch kriminelle Muslime in Gefahr wäh-

nen. 145 Am Schwein scheiden sich wohl die Identitäten… 

7.1.1.2.3 Muslime, bewaffnet und als eine konfliktbehangene und kriegerische 
Menschengruppe 

Ein Gespräch während einer Mitfahrgelegenheit: 

G: Ich frage mich was für ein Problem die Leute mit dem Islam haben 

S: er gehört einfach nicht nach Deutschland  

G: wieso? 

S: Schaust du denn keine Nachrichten 4.2? Die bringen ihr Krieg nach Deutschland 4.3. 
Schlimm sind Menschen, die so etwas auf deutschem Boden planen und durchführen. 

G: Die allermeisten Muslime sind doch integriert. 

S: Integriert? Woher kommst du? 

G: Aus Mannheim. 

S: Ich meine welcher Landsmann bist du? 

G: Deutscher Staatsbürger [ich grinse]. 

S: Brauchst es mir nicht sagen. 

G: Mein Vater ist Spanier, meine Mutter Deutsche, die haben sich früh scheiden lassen. 

S: Ach so, ich dachte mir schon, weil du so südländisch aussiehst. 

G: Ist ja auch egal wie man aussieht oder ob man katholisch ist oder muslimisch. Ich 
meine, wir Leben schon längst in einer multikulturellen Gesellschaft. 

S: Gut du bist integriert, bist ja auch Deutscher, aber das passt nicht, 4.5. die Religion 
die passen nicht. 4.6. Das ist ja das, was sie uns glauben lassen wollen hier die ganzen 
Parteien. 4.7. Die prügeln auf den Straßen. 4.8. Die uns die Idee einer multikulturellen 

                                                      
143 https://goo.gl/J8i77K, Zugriff am 02.01.2016. 

144 Ebd. 

145 Thomas de Maizière betrachtet das Schweinefleisch als ein kulturelles Erbe des Abendlandes: „Der Schwei-
nebraten bleibt Bestandteil unseres Lebens“, Thomas de Maizière in Welt.de am 25.10.2016 (Quelle: 
https://goo.gl/juJoZc, aufgerufen am 14.02.2017). 
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Gesellschaft aufgesetzt haben sind geistige Brandstifter. 4.9. Wir haben ein Problem in 
Deutschland.146 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text:  

►Islam ►gehört_einfach_nicht_nach (→ unzugehörig, → Fremdkörper,) ►Deutsch-
land ►Nachrichten ►die bringen ihr Krieg nach Deutschland (→ konfliktbehaftet) 
►Schlimm ►auf deutschem Boden ►planen ►durchführen. ►Religion ►passt nicht 
(→ inkompatibel) ►was sie uns glauben lassen wollen (→ einsuggerieren, → manipu-
lieren) ►Parteien ► prügeln ►Straßen ►Idee ►Multikultur_ ►Gesellschaft ►aufset-
zen ►geistige Brandstifter ►Problem ►Deutschland. 

Die negative Rolle „des Islams“ und „der Muslime“ im Zeitgeschehen ist spätestens nach 

dem 11.9.2011 ein prägendes Element und steht für extreme Gewalt. Sie ist verbunden mit 

Bildern von Terror und Krieg. Diese Bilder erreichen durch die Nachrichtensendungen und 

das Internet die Köpfe der Menschen und erzeugen durch aktuelle Ereignisse, wie die At-

tentate in Paris am 13. November 2015, in Brüssel am 22. März 2016 und jüngst am 19. 

Dezember 2016 auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, wo ein Terrorist, Anis Amri, mit einem 

LKW in die Menschenmenge fuhr, eine nachhaltige Kontinuität des Schreckens.  

 Die furchtbaren Ereignisse liefern in alltäglichen Gesprächen vordergründig plau-

sible Begründungszusammenhänge für bestimmte Zuschreibungen. Im Webkorpus bezie-

hen sich die Erklärungen auf einen konflikthaften und kriegerischen Zustand, in dem sich 

der Islam und die Muslime befinden sollen. In YouTube Channels sind Clips abrufbar, in 

denen sich auf „deutschen Straßen“ Yeziden mit Salafisten oder türkische Nationalisten mit 

kurdischen PKK-Anhängern prügeln.  Auf Seiten wie liveleak.com kann man sich Enthaup-

tungen oder Erschießungen vom Islamischen Staat (IS) anschauen. Mit dem Smartphone 

aufgenommene Videos versetzen den Betrachter beinahe in Echtzeit vom bequemen Ses-

sel in heiße Feuergefechte auf den Straßen Aleppos im fernen Bürgerkrieg in Syrien. Im 

Alltag wie auch in den Kommentarrubriken der virtuellen Welt greifen die Sprecher auf die 

vielfältigen Grausamkeiten in den medialen Quellen zu. Diese dienen als Belege für eine 

unfriedliche und unmenschliche Religion. Der Argumentationsstrang steht in direkter Ver-

bindung zu Bildern von Mord und Totschlag. Muslime stehen in dieser Verbindung als Stö-

renfriede dar. Sie stören und bedrohen die Ruhe und Ordnung der hiesigen Gesellschaft. 

                                                      
146 Datenanalysesatz: Themenfeld Islam & Kultur, 3.1. Themenfeld Islam & Kultur, 3.2.1. Islamphobie – Islam-

feindlichkeit, Datensatznummer: 4, Datum: Samstag, 06.12.2014. 

13:30 Uhr "Der Islam gehört nicht nach Deutschland!", Themenfeld: Islam / Gewalt / Zugehörigkeit / Deutsch-
land. 
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Demnach bringen sie ihre Konflikte und Kriege auf deutsche Straßen, tragen ihre Spannun-

gen und Auseinandersetzungen in Deutschland aus. Im Vordergrund steht die Angst davor, 

dass sich der Zustand im eigenen Land zunehmend verschlechtert und verschlimmert. 

 Deutlich wird dieser Eindruck auch in der Formulierung des obigen Sprechers: 

„Schaust du denn keine Nachrichten?!“. Muslimische Migranten brächten „ihren Krieg nach 

Deutschland“. Interessant ist die konspirative und prekäre Charakterzuschreibung: 

„schlimm sind Menschen, die so etwas auf deutschem Boden planen und durchführen.“ Der 

Hinweis auf „so etwas“, also auf Krieg und Terror bezieht sich auf die aktuell vorwiegenden 

Nachrichteninhalte über die arabische bzw. muslimische Welt (→ arabischer Frühling, 

→ ISIS) und beinhaltet einen Generalverdacht einer terroristischen und kriegerischen Be-

drohung: „die [die Muslime] bringen ihren Krieg nach Deutschland“.  

 Der erste Teil der Erzählung markiert die Figur des Muslims als eine Bedrohung. Sie 

hat ein hohes Konfliktpotenzial. Erweitert wird diese Differenzlogik im nächsten Begrün-

dungsschritt durch den ständigen Rekurs auf die Unvereinbarkeit der Religionen als ein 

weiteres trennendes Distinktionsmerkmal. Das bipolare Verhältnis von Zuschreibungen be-

züglich Islam und Christentum taucht oft auf. Es wiederholen sich hierbei Formulierungen 

wie → „passen nicht zusammen“, → „prallen aufeinander“ oder Muslime → „sind unverein-

bar“. Das Verhältnis des Islams und der Muslime zum christlich-abendländischen Europa 

wird also als antagonistisch und „unvereinbar“ markiert. Problematische gesellschaftliche 

Verhältnisse in Deutschland werden in diesem Zusammenhang als symptomatisch be-

schrieben. Sie wären eine logische und dramatische Folge dieser Unvereinbarkeit. Musli-

mische Gewalt erstreckt sich den Narrativen zufolge von den „Zuständen in den Schulhö-

fen“ bis auf die Straßen der Wohnviertel. So skandieren Pegidisten, also der Selbstbe-

schreibung nach „besorgte“ oder „empörte Gutwillige“147 seit dem 20. Oktober 2014 bis 

dato: „Keine Stellvertreterkriege auf deutschem Boden“.  

 Die an dieser Stelle dem Islam und den Muslimen zugesprochenen Defizite zeich-

nen sich als ein gesamtgesellschaftlich wahrgenommenes Problem ab. Ein Problem, das 

in Form der multikulturellen Gesellschaft den Deutschen von ihren Politikern (= „das sind 

geistige Brandstifter“) aufgezwungen worden sei. Die metaphorische Verwendung „geistige 

Brandstifter“ beschreibt einen sozialen Brand, also eine gesellschaftliche Bedrohung. 

                                                      
147 https://de.wiktionary.org/wiki/Pegidist, Aufgerufen am 22.04.2016. 
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Abbildung 48: Semantische Netzwerkumgebung von ►muslim_ und ►konflikte im Webkorpus 

Die in diesem Zusammenhang im Webkorpus auftauchende Semantik verdeutlicht in weit-

gehender Übereinstimmung mit den in Alltagsgesprächen angesprochenen Inhalten eine 

Problemwahrnehmung von Muslimen und dem Islam, die als defizitär empfunden und mit 

Auseinandersetzungen verknüpft wird. Soziale Spannung und Lagen sozialer Bedrängnis 

im Zusammenhang mit den Themen „Schulhofkonflikte“ und „Bildungsdefizite“ (►schulen) 

bilden eine wiederkehrende Komponente eines Argumentationsmusters, das den sozialen 

Frieden in Deutschland durch den Islam und die Muslime gefährdet sieht (►Kritik). Der 

Knotenpunkt ►frieden_ ist mit dem Topos ►christ_ verbunden, der Inhalte umfasst, die als 

christlich-abendländische Wertevorstellungen gelten. Der Knotenpunkt ►Masse markiert 

eine hohe unbestimmte Anzahl von Muslimen. Im Diskurs sind Bezeichnungen → „Horden 

von“ und → „eine Flut von“ markante Beschreibungen, die zu Topoi überleiten, die mit → In-

vasion und → Okkupation assoziiert werden. Der Knoten ►Christ steht auch als ein Syno-

nym für → Deutsche, → Europäer oder → das Abendland. Er steht mit den Topoi ►Kon-

flikte, ►muslime_ und ►islam in Verbindung.  

Im Webkorpus findet sich im Text „9.2. Schwert der Aufklärung“ folgender Text:  

 Moscheen sind Terror-Erschaffungs-Orte 

Moscheen, das sind doch die Kirchen der Muslime, oder? Oder wie denkst du darüber, 
was ist eine Moschee für dich? Was ist ihre Aufgabe, was passiert dort? 
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Wenn man meint Moscheen sind lediglich so etwas wie Kirchen, einfach islamisch, 
dann irrt man sich. Irgendein Islam-Vertreter würde auf die Frage “Was ist eine Mo-
schee” natürlich irgendwas daher plappern im Stile von “Eine Moschee ist ein Ort des 
Gebetes, der Verbindung zu Gott.” 

Vielleicht macht er noch etwas mehr Taqiyya […] und sagt sogar noch, dass dort 
Toleranz und Frieden gelehrt wird. In der ganzen Geschichte des Islams waren Mo-
scheen jedoch in der Regel Orte der Kontrolle über die Muslime. In der Moschee erhal-
ten die Muslime Anweisungen und neue Befehle. Dies können eher normale Anweisun-
gen oder Regeln sein, wie zum Beispiel, dass ein Moslem kein Schweinefleisch essen 
darf oder keinen Alkohol trinken darf. 

Es können aber auch andere Befehle aus der islamischen Doktrin sein, die schon 
radikaler sind, zum Beispiel, dass Muslime keine Freundschaften zu Christen und Ju-
den pflegen sollen (Koran 5:51, 4:144, 25:52) oder dass man Ungläubige sogar be-
kämpfen muss, da diesen den Islam ablehnen und sogar bekämpfen täten (Koran 
2:191, 2:193, 8:65, 9:14, 9:73, 48:13. Die Opferrolle wird richtiggehend gesucht und 
zelebriert – wie es schon von Mohammed gemacht wurde. In diese Rolle, als vermeint-
lich Angegriffener ist dann gemäß Islam jegliche “Verteidigung” erlaubt. 

Ich denke die Antwort ist klar. Natürlich wäre so etwas genau nichts nützlich für die 
Integration der Christen in Saudi-Arabien, geschweige denn einer Assimilation. Es wird 
im Gegenteil eine Segregation […] gefördert. Wenn man möchte, dass sich Muslime in 
unsere Gesellschaft integrieren sollte man im Gegenteil Moscheebauten verhindern 
und bestehende Moscheen schließen. Natürlich ist mir klar, dass es Religionsfreiheit 
gibt, was auch eine gute Sache ist. Aber es darf keine Religionsfreiheit geben für Into-
leranz und radikale islamische Strömungen, selbst wenn es den Mainstream-Islam be-
trifft. 

Moscheen in denen radikales und intolerantes Gedankengut gelehrt und verbreitet 
wird gehören schnellstmöglich geschlossen und die Betreiber und Prediger, wenn mög-
lichst inhaftiert. Sollten die aktuellen Gesetzte dafür noch nicht ausreichen müssen sie 
entsprechend angepasst werden. Das Ganze sollte sich natürlich nicht auf eine Religion 
alleine beschränken und tut es ja auch gar nicht. Wenn in einer Kirche jemand gegen 
Ungläubige hetzt und zu Terror aufruft, dann gehört das genau gleichbehandelt. Aber 
ich denke da muss man lange suchen, da die islamische Lehre sich von der christlichen 
Lehre nun einmal durch viel mehr Intoleranz auszeichnet und diese in den sogenannt 
“heiligen” Texten der Muslime auch verbrieft ist, ist es leider nur natürlich, dass diese 
auch häufiger durch islamische Prediger gelehrt wird. 

Wenn im Koran steht “Tötet die Ungläubigen” oder dass Juden/Christen 

Affen und Schweine sind (Koran 5:60, […] dann muss man entweder an den gesun-
den Menschenverstand appellieren, dass einige Imame, diese Elemente ihrer Religion 
nicht an die Anhänger lehren (zum Beispiel wie Professor Mouhanad Khorchide, wel-
cher für diese nun halt naturgemäß exotische Sicht auf den Islam sogar von den offizi-
ellen Moslem-Verbänden bekämpft wird) oder dass Imame/Prediger durch externen 
Druck gezwungen werden intolerante und zu Gewalt aufrufende Elemente ihrer Lehre 
nicht zu predigen. 

Ersteres schlägt häufig fehl, vor allem in islamischen Ländern, da solche Personen 
durch ihre Glaubensbrüder häufig umgebracht werden, da sie als Ungläubige gelten, 
welche den Islam falsch auslegen (was ja trauriger Weise auch korrekt ist). Zweites 
geschah und geschieht auch heute noch in den meisten islamischen Ländern und na-
türlich auch in nicht-islamischen Ländern. Was glaubt ihr, weshalb Moscheen in Län-
dern wie Ägypten oder Tunesien besonders streng überwacht werden? Es wird gerade 
in islamischen Ländern noch mehr vorgegeben was in Moscheen gelehrt werden darf 
(nämlich nichts allzu radikales) als in nicht-islamischen Ländern, da die meist säkularen 
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Armeen und Regierungen dieser Länder aus Erfahrung genau wissen, was den in der 
ganzen islamischen Lehre für Elemente enthalten sind. 

So ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel in Ägypten […] und Tunesien […] 
sehr stark gegen abweichende Moscheen vorgegangen wird, welche trotzdem radikales 
Gedankengut verbreiten. 

Ich denke es wird Zeit, dass auch in nicht-muslimischen Ländern “radikaler” gegen 
Intoleranz vorgegangen wird. Moscheen sollten verstärkt überwacht und wenn nötig 
geschlossen werden. Der Neubau von Moscheen soll nicht von Politikern gefördert wer-
den und wenn möglichst durch Bürger verhindert werden (zum Beispiel durch Einspra-
chen bei Baugesuchen, wegen “Störung des Ortsbildes”, schlechte Parkplatz-Situation 
oder ähnlichem).148 

Korreliert man die Einflusssphären der Topoi ►Moschee und ►Terror im obigen Text mit-

einander, zeigt sich im thematischen Fokus folgende Konstellation: 

 
Abbildung 49: Semantische Verknüpfungen der Einflusssphären ►Moschee und ►Terror aus dem Text „Mo-
scheen sind Terror-Erschaffungsorte“ 

Die Abbildung 50 veranschaulicht sehr gut die Hauptargumentationslinien einer Differenz-

logik, die Moscheen hauptsächlich als konspirative Orte und als militärische Kasernen be-

trachtet, in denen Waffen gelagert werden. Wesentliche Behauptungen:  

                                                      
148 https://schda.wordpress.com/2015/11/22/moscheen-sind-terror-erschaffungs-orte, geprüft am 14.02.2017, 

veröffentlicht am 22.11.2015, Rechtschreibfehler im Original. 
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1. Moscheen stehen mit Terror in Beziehung. Die Imame dort hetzen gegen 
Ungläubige und rufen zum Terror gegenüber der deutschen Gesellschaft auf.149 

2. Moscheen sind ein Auffangbecken und ein Anziehungspunkt für muslimische 
Geflüchtete (►Asyl) aus aller Welt, um nach Deutschland zu kommen.  

3. Sie dienen als Schulungszentren für intolerante Inhalte und radikale Ideen 
und verhindern eine erfolgreiche Integration. 

4. Sie sollten überwacht oder besser geschlossen werden. Muslime sind intole-
rant und sollten kontrolliert werden. 

5. Muslime erhalten „Anweisungen“ in den Moscheen. Kirchen stehen im Fa-
denkreuz von Muslimen. In Moscheen „organisieren“ sich Muslime gegen „Un-
gläubige“.  

Das semantische Netzwerk aus dem Webkorpus unten (Abbildung 51 bildet eine sehr ähn-

liche Konstellation der inhaltlichen Verbindungen ab: 

 

Abbildung 50: Semantisches Netzwerk aus dem Webkorpus mit ausgewählten Knotenpunkten  

                                                      
149 Befeuert wird dieser Diskursstrang durch die aktuellen Vorkommnisse im Zusammenhang mit Ditib-Mo-

scheen. Ihnen wird Spionage vorgeworfen. Imame sollen für die türkische Erdogan Regierung Informationen 
über Personen, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung stehen, ausspioniert haben (Quelle: 
https://goo.gl/J6u1pU, aufgerufen am 15.02.2017). 
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 Das Netzwerk stellt die Einflusssphäre des Begriffes ►schlimm in Bezug auf 

→ Muslime dar. Die Eigenschaft taucht im Webkorpus in bestimmten Zusammenhängen 

sehr oft auf. Der Begriff ►Moschee verbindet hier ebenfalls die Knoten ►Waffen 

►Kontrolle ►Terror. Er ist gemeinsam mit dem Knoten ►Muslim_ über den Knotenpunkt 

►Terror mit den Topoi ►Kirche und ►Christ_ verknüpft. Gleichsam zeigt der Webkorpus 

Verbindungen von der Konfliktthematik (►Konflikte) hin zu der zentralen 

Eindrucksbeschreibung ►schlimm. Gleicherweise weisen die Kanten auf semantische 

Zusammenhänge zwischen Moscheen, Schulen und ►verhindern ►Integration hin. Häufig 

tauchen Diskussionen auf, die Integration und Muslime im Kontext von Moscheen, wie im 

obigen Text („Mehr Moscheen, für mehr und bessere Integration? Wie blöd sind wir 

eigentlich?“) als konfliktreich problematisieren.  

 Der Knoten ►Deutsch_ (darunter fallen die Begriffe Deutschland wie auch 

Deutsche) steht im Zentrum und Geflecht heikler Themen wie ►Asyl_, ►Integration 

►Schule (→ Muslime als Bildungshindernis in Schulen), ►Islam, ►Moscheen, ►Terror, 

►Waffen und ►Konflikte. Die Themenstränge sind bezeichnend für das Narrativ 

→ „Deutsche“ bzw. „Deutschland“ im Fadenkreuz des „Islams“ (vergleiche dazu Abbildung 

52). 

 
Abbildung 51: Einflusssphäre des Begriffes ►schlimm aus dem Webkorpus 
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7.1.1.2.4  „Damit holen wir uns große Probleme ins Boot“ – Muslime als gesellschaftliches 
Problem  

Ein Gespräch während einer Mitfahrgelegenheit (Text: „…damit holen wir uns große 

Probleme ins Boot.“) 

„G: Ich hatte heute eine Diskussion mit den Studierenden in der Vorlesung über die 
Frage einer EU Mitgliedschaft der Türkei. Die Debatte darüber war ziemlich heftig. 

C: Das ist ja auch eine schwierige Frage 

G: Wieso? 

C: Na ja, es leben in Deutschland zweieinhalb Millionen Türken, hinzukommt, es sind 
Muslime, die allermeisten 

G: So haben auch einige argumentiert, ganz versteh ich es nicht. Hast du dazu auch 
eine Meinung? 

S: Ich sehe es so ähnlich. Die 5.1.Türkei gehört zu einem anderen Kontinent 5.2. zum 
orientalischen Kulturkreis, hat 5.3. ein anderes System damit sind 5.4. andere Werte-
auffassungen verbunden. 

C: da bin ich ganz deiner Meinung 

S: hinzukommen 5.5. andere Traditionen 5.6. für uns ein Grund auf verschiedenes Ge-
sellschaftssystem. Ich finde das sollte man zunächst 5.7. grundsätzlich respektieren 
aber wir haben leider eine falsche Diskussion im Land. 

G: welche Diskussion meinst du denn? 

S: die Frau 5.8. Roth von den Grünen zum Beispiel hat die Politik von Herrn Erdogan 
kritisiert und ist in die Türkei gereist, um dort sich 5.8. mit den [Gezi] Demonstranten zu 
solidarisieren ich finde 5.9. das peinlich und das ist für den 5.10. Ruf der deutschen 
Außenpolitik schädlich, denn 5.11. wir regen uns ja auch auf, wenn der 5.12. türkische 
Premierminister in Deutschland zur Islamisierung aufruft. 

G: Ruft der türkische Premierminister Erdogan denn zur Islamisierung in Deutschland 
auf? 

S: 5.13. ja, da gibt es viele Zeichen. Der 5.14. Islam genauso wie das Christentum sind 
missionarische Religionen da 5.15. prallen zwangsläufig Kulturen aufeinander, da sind 
5.16. Konflikte vorprogrammiert ich glaube 5.17. dass es keine gute Idee ist, die Türkei 
in die EU aufzunehmen 5.18. damit holen wir uns große Probleme ins Boot.“150 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 
im Text:  

►Deutschland ►Millionen ►Türken (→ türk_) ►Muslime ►Türkei   ►anderer (→ an-
der_) ►Kontinent  ►orientalisch ►Kulturkreis ►anderes (→ ander_) ►System  ►an-
dere (→ ander_) ►Werteauffassung ►Roth   ►Grünen   ►Politik  ►Erdogan ►kriti-
siert  (→ kriti_) ►Türkei  ►Demonstranten  ►solidarisieren  ►peinlich ►Ruf   ►deut-
schen Außenpolitik ►schädlich ►aufregen  ►türkisch ►Premierminister  ►Deutsch-
land  ►Islamisierung ►aufrufen ►Zeichen ►Islam ►Christentum ►missionarisch 
►Religion ►aufeinanderprallen ►Kulturen ►Konflikte ►vorprogrammiert ►keine 
gute Idee (→ ablehnen) ►Türkei ►EU ►Aufnahme ►große (groß_) ►Probleme 
►Boot  

                                                      
150 Datensatznummer: 5 „Grundandere Werteauffassungen […ins Boot holen]“. 
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Abbildung 52: Topoi und Kanten aus dem Text „damit holen wir uns große Probleme ins Boot“ 

Die Topoi im Text und ihre semantischen Relationen bilden ein aufschlussreiches Netz-

werk. Türken und Türkei (►tuerk_), die Angabe einer großen Zahl (►Millionen) und 

►deutsch_ für Deutsche und Deutschland bilden eine spannungsgeladene Domain, die als 

Schnittstelle sechs Komplexe verbindet: 1. Fremdheit/ Andersheit, 2. Soziales Problem, 3. 

Konflikt & Inkompatibilität, 4. Spannung, 5. Grüne Politik und 6. Islamisierung. 

 Der semantische Komplex (1.) Fremdheit und Andersheit markiert ein charakte-

ristisches Kennzeichen im Differenzdiskurs im Zusammenhang mit dem Islam und Muslime. 

Er vereinigt Fremdheit in dem Begriff ►orientalischer Kulturkreis, Vorstellungen über ►an-

dere Werteauffassungen und über ►verschiedene Gesellschaftssysteme. Das Andere hat 

geographische Grenzen (►anderer Kontinent), in denen ►andere Traditionen und ein 

►anderes System gelten.  

 Das Netzwerk (2.) soziale Probleme thematisiert die etwaige ►EU-Aufnahme der 

→ muslimischen Türkei. Der Bedrohungstopos geht von einer Gefahr für die abendländi-

sche Kultur aus und markiert den Islam als ein soziales Problem. Hervorgehoben wird diese 

gängige Auffassung durch die Formulierung ►sich große Probleme ins Boot holen. Sprach-

figurativ Darstellung: → [Türkei + Islam + große Probleme ins Boot holen]. Der dritte Kom-

plex (3.) Konflikt & Inkompatibilität verbindet komplementär zum ersten Punkt Fremdheit 



7.  Auswertung des Datenmaterials 241 

 

241 

 

und Andersheit mit Argumentationslinien, die ►absehbare ►Konflikte und ein ►aufeinan-

derprallen der ►missionarischen ►Religionen Christentum und Islam bzw. der unter-

schiedlichen ►Kulturen schildern. Die Domain (4.) Spannung beinhaltet semantische Ver-

knüpfungen, die in Anbetracht der Formulierung „große Probleme ins Boot holen“ und die 

zuvor woanders erläuterte Metapher „das Boot ist voll“ im Kontext der Angabe einer großen 

Anzahl (►Millionen) von muslimischen Menschen (►tuerk_) eine spannungsgeladene Re-

lation zu Deutschen und Deutschland (►deutsch_) aufbaut. 

 Am 16.Juni 2013 nach der Polizeigewalt der Polizei im Gezi-Park reist die Grünen 

Claudia Roth aus Solidarität mit Demonstranten nach Istanbul. Dort wird sie Opfer von Trä-

nengas.151 Im semantischen Komplex (5.) Grüne Politik greift der Erzähler die ►Solidari-

sierung mit den ►Gezi-Demonstranten auf und bezeichnet sie als ►peinlich. Der Verweis 

auf die ►grüne Politik im Zusammenhang mit dem ►Land (Deutschland) und der Bemer-

kung, dass eine ►falsche Diskussion herrsche passt zum Strang einer von → rotgrün be-

stimmten → falschen Politik im Hinblick auf muslimische Einwanderer.  

 Die Domain (6) Islamisierung schließt schließlich die Argumentationslinie, die in 

→ türkischstämmigen Migranten und der Türkei eine islamische Missionierung (►Islami-

sierung) Deutschlands (deutsch_) zu erkennen meint. Türken (►türk:), ►Erdogan und 

►Politik sind mit dem Begriff Kritik (►kritisieren) verbunden. In diesem Zusammenhang ist 

bezeichnenderweise die deutsche ►Außenpolitik mit ►schädlich verknüpft. Eine Relation, 

die oft charakteristisch für den Diskurs einer → Außenpolitik ist, die keine deutschen Inte-

ressen mehr wahrnehme. 

 Auf kollektive Kennzeichnung hinzielende Abwertungsschemata machen sich durch 

folgende Verkettung bemerkbar:  A) die Aufzählung großer Mengenangaben („Millionen, 

Milliarden“) ● B) die Benennung der Fremden, wie hier zum Beispiel die ethnische Zugehö-

rigkeit und/oder die islamische Religionszugehörigkeit und ● C) die Erwähnung Brisanz 

kennzeichnender Stilmittel. Sie funktionieren nach dem Schema → OPFERDOMAIN: „Deut-

sche/ Deutschland“) + Angabe einer hohen ANZAHL/ QUANTUM: „2,5 Millionen“ + FREMDE 

ETHNIE: „Türken“) + Angabe der FREMDEN RELIGION: „Muslime“ + MARKIERUNG als NEGA-

TIVE ANDERSHEIT: „andere“, „anders“ (→ „Der Islam ist, genauso wie das Christentum, eine 

missionarische Religion da prallen zwangsläufig Kulturen aufeinander, da sind Konflikte 

vorprogrammiert“).  

                                                      
151  Quelle: http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-06/claudia-roth-traenengas-interview, aufgerufen am 

20.02.2017. 
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 Im letzten Teil der Narration konstruiert der Autor eine wesensimmanente Unverein-

barkeit des Anderen („…da prallen zwangsläufig Kulturen aufeinander…“). Fremdheit und 

Andersheit erscheinen als natürliche Bedingungen, Konflikte wären unausweichlich. Der 

geographische Bezug „Kontinent“ in Verbindung einer intrinsischen Disposition von kontro-

versen sozialen Verhalten stellt eine weitere Verfremdungsstrategie dar, die Muslime als 

„die bedrohlichen Anderen“ markiert. Der fernstehende Ort, der „orientalische Kulturkreis“ 

ist ein homogenes Gebilde. Er ist der Schilderung des Sprechers nach von einer Einheit-

lichkeit und Gleichartigkeit und einer inneren Verfasstheit ein „anderes System“ mit „ande-

ren Wertevorstellungen“ und mit einem „verschiedenen Gesellschaftssystem“. Eine diffe-

renzierende Betrachtung der fremden Anderen findet nicht statt. Türken sind immer und 

gleichzeitig Muslime, das Subjekt wird nur als kollektiv wahrgenommen, nicht als Indivi-

duum.  

 Im nächsten Schritt wird der fremde Andere als politisches Problem markiert: 

→ „Roth von den Grünen“ + → „wir haben leider eine falsche Diskussion im Land“ + → „da-

mit holen wir uns große Probleme ins Boot“. Die Metapher „das Boot ist voll“ katastrophisiert 

die Thematik, indem sie Ressourcen und Lebensraum einer Gesellschaft verknappt. Au-

tochthone „deutsche Menschen“ werden in einen bedrohlich beengten Raum gesetzt. Zu-

dem lässt der Platz keine Flucht, kein Ausweichen über die Reling hinaus zu.  Die Betroffe-

nen, die Deutschen, das Volk, befinden sich in einer gefährlichen Nähe zu muslimischen 

Einwanderern mit „problematischen“ und „fürchterlichen“ Lebensentwürfen“. Insofern taucht 

das Thema Integration vielmals in Verbindung mit „gescheitert“ und „fehlender sprachlicher 

und kultureller Verständigung“ auf. Die Gegenwart von türkischen und arabischen Muslimen 

wird mit → Missstand, Miseren und mit einem problematischen Umgang gleichgesetzt.  
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Abbildung 53: Semantisches Netzwerk ►muslim als → Problem aus dem Webkorpus 

In Abbildung 54 staffieren sich konzentrisch die im Datenbestand am häufigsten genannten 

Begriffe um die Metapher „Boot“ (→ „das Boot ist voll“). Hier vernetzen sich die bedrohliche 

und bedenkliche Schicksalhaftigkeit einer muslimischen Einwanderung zu einer Wahrneh-

mung fataler Zustände. Muslimische Migranten, die EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei 

mit ihrem politischen Führer Recep Tayyip Erdogan, stehen für eine insgesamt negative 

Entwicklung. Die Aufnahme von Menschen aus einem anderen ►Kulturkreis beinhaltet ein 

Bündel von Problemannahmen. Ein Strang betrifft den ►Islam als eine ►Religion eines 

→ anderen Kontinents bzw. Kulturkreises. Er bedroht den Frieden und das Leben ►der 

Deutschen. Ein Zusammenleben sei schwierig, das belegten Erfahrungen aus der Straße 

und aus den Schulen. Die Herkunft der Menschen sage etwas über ihre Mentalität aus. 

Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit bedrohten die Einheimischen. ►Pegida 

wird hier als eine legitime und notwendige Gegenbewegung angesehen, die sich gegen die 

Bedrohung (→ Islamisierung) und Zerstörung (→ Kultur der Gewalt) Deutschlands wehren 

würde. 

 Es ist augenfällig, wie sprachfigurative Beschreibungen eines Problems mit dem 

„fremden Anderen“ Relationen zwischen dem „deutschen Volk“ als Opfer und einer be-

stimmten Gruppe als die „Täter“ herstellen. Unter die Gruppe der Täter fallen „Politiker“, 

„Richter“, „Journalisten“, „Gutmenschen“, „Linke“ etc. Im Diskurs steht diese Gruppe im Ge-

neralverdacht, gegen die Interessen des „Volkes“ zu handeln, diese gar zu verraten 

(→ Volksverräter). Im Skript sind es die eigenen politischen Akteure, die ihre Landsleute 

Fremden überlassen. Die dadurch entstehende Bedrohung des Eigenen durch den fremden 
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Anderen → „die Islamisierung Deutschlands“, erhält auf das negative Bild der Muslime 

übertragen eine doppelte Plausibilität: 1. Muslime sind ein gewalttätiges Problem, dies liegt 

in ihrem islamischen Wesen begründet, 2. sie werden von Verrätern aus den eigenen Rei-

hen der Deutschen protegiert.   

 

Abbildung 54: Semantisches Netzwerk ►muslim als → Problem aus dem Webkorpus 

 Aus dem oben beschriebenen Zuschreibungsmuster erklärt sich auch die Etikettie-

rung der Muslime als problematische Gruppe. Sprachfigurative Konstruktionen im Kontext 

des Begriffes problematisch gehören zu den häufigsten Erscheinungen im qualitativen wie 

auch quantitativen Datenmaterial. → „Wir haben ein Problem in Deutschland“ ist im Zusam-

menhang mit Muslimen und der islamischen Kultur eine wiederkehrende Formulierung. 

Muslimische Einwanderer seien integrationsunwillige Menschen, deren Kultur mit der der 

Einwanderungsgesellschaft zusammenprallt und die sich bewusst von „den Deutschen“ 

segregieren. Junge Muslime seiejn in diesem Gedankengang ein Bildungshindernis, sie 

stören und mindern die Qualität des Schulunterrichts.  

 Die bisherige Analyse lässt ein Muster sichtbar werden, wonach die Annahme eines 

bedrohlichen Problems durch den Islam und die Muslime einen Gegenentwurf des Deut-

schen als Opfer ermöglicht. Das dichotome und bipolare Bild, das durch dieses Skript ent-

steht, imaginiert ein unproblematisches und friedvolles Leben in der eigenen homogenen 

Kultur.  Die eigene Kultur, Tradition und Werte sind jedoch in Form der zerstörerischen und 
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dominanten muslimischen Einwanderer gefährdet. Der Gedankengang mündet in der Kern-

aussage: Muslimische Einwanderer sind ein Problem → „Deutsche sind bedroht“. 

7.1.1.2.5 Muslime als asozial und unzivilisiert 

Ich befinde mich in einer Großstadt, in einer Kneipe in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ein 

Mann, ein Fahrkartenkontrolleur, wie sich später herausstellt, erzählt über seinen chaoti-

schen Arbeitstag und darüber, dass ein ICE nach dem anderen ausgefallen sei. Er und 

seine Kollegen hätten das „ausbaden müssen“. Die Fahrgäste hätten keine Sitzplätze ge-

funden und sich in die Gänge gesetzt. Ein Fahrgast hätte permanent die Toilette besetzt 

gehalten. Als er dort eintraf, roch die Toilette nach Rauch. Er hätte gedroht, die Toilette zu 

öffnen und heftig an die Tür geklopft. Anschließend wäre ein junger Mann herausgestürmt, 

die Toilette sei vollgequalmt gewesen. Der Mann mit einem „orientalischen Aussehen“ hätte 

sich lauthals beschwert und geschimpft, ob man denn "nicht in Ruhe scheißen könne". Der 

Gesprächsablauf: 

S1: Fahrkartenkontrolleur, S2: Wirt, G: Grand Provocateur  

S1: Dann ist mir der Geduldsfaden gerissen. Ich habe den jungen Mann gefragt, woher 
denn der Rauch kommt und dass es verboten ist in den Zügen zu rauchen. Dann hat er 
doch schlichtweg behauptet, das sei er nicht gewesen, das wäre ein anderer gewesen. 
Ein Fahrgast hat mich dann unterstützt und gesagt, sie hätten vor der Tür eine Viertel-
stunde gewartet und aus der Toilette wäre die ganze Zeit Zigarettenrauch gekommen. 
Dann ist der auch noch ausgerastet. [schaut mich ostentativ an, es folgt die Pointe] 

G: Unglaublich! 

S1: Was man von ihm wolle. Und man mache das, nur weil er ein 12.1. Ausländer sei. 
Und dann fängt er an den Zeugen anzupöbeln.  

S2: 12.2. Solche Zustände haben wir in Deutschland, hier dürfen 12.3. solche Typen 
aus Langeweile oder Spaß Deutsche prügeln, 12.4. am besten totprügeln. 

G: ist das denn im Arbeitsalltag ein wiederkehrendes Problem? 

S1: 12.5. Laut darf man eigentlich nicht darüber sprechen, 12.6. aber wir haben ein 
extremes Jugendgewaltproblem, besonders mit sagen wir so 12.7. mit jungen Men-
schen aus dem islamischen Kulturkreis.  

S2: Mir als Vater macht das Angst. 

S1: 12.8. Da werden manchmal auch Waffen gezückt. 12.8. Lesen sie doch nach, wel-
che gefährliche Arbeit wir machen. 

S2: 12.9. ich will nicht am Grab meines Kindes stehen. 

S1: 12.10. aber die Politik thematisiert das ja kaum. 

S2: 12.11. wer soll sich da trauen? da steht 12.12. auf der einen Seite politisch bornierte 
Multikulti Soße und auf der anderen Seite die 12.13. Gewalt gegen Einheimische, gegen 
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Kinder, alte Menschen. 12.14. Das hilft doch den Ausländern doch auch nicht (EN: 
022).152 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt 
wie im Text:  

►Ausländer ►Zeugen ►anpöbeln ►Zustände ►Deutschland ►hier_dürfen ►Typen 
►Langeweile ►Spaß ►Deutsche ►prügeln ►totprügeln ►darf man eigentlich nicht 
darüber sprechen (→ politische_korrrektheit) ►extrem_ ►Jugendgewaltproblem (→ 
Jugend → gewalt → problem), ►jung_ ►Menschen ►islamischen ►Kulturkreis ►Va-
ter ►Angst ►Waffen ►zücken ►Grab ►Kind_ ►Politik ►Thema_ ►sich da trauen? 
►politisch ►bornierte ►Multikulti ►Soße ►Gewalt ►(gegen) Einheimische ►Kinder 
►alte_Menschen ►Ausländer  

 

 

Netzwerkdarstellung des Textes: 

 
Abbildung 55:Semantisches Netzwerk der zentralen Inhalte aus 7.1.2.3.2.6 Muslime als asozial und unzivilisiert 
– Text: Der Fahrkartenkontrolleur 

                                                      
152 Datensatznummer: 12, Datum: Freitag, 14.06.2013; 20:30 Uhr, „Hier dürfen solche Typen aus Langeweile 

oder Spaß Deutsche [...] totprügeln." Text: 7.1.2.3.2.6 Muslime als asozial und unzivilisiert - Der Fahrkarten-
kontrolleur. 
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 Der figurative Aufbau einer Abwertung entzündet sich an der unerlaubten Handlung 

eines jungen Mannes mit „orientalischem Aussehen“. Er missachtet das Rauchverbot in 

Zügen und sitzt solange rauchend auf der Zugtoilette, bis andere Zugpassagiere sich be-

schweren (►im_zug_rauchen und ►rauchverbot_nicht_einhalten, → andere _Fahrgäste 

►sich_beschweren → Themenkomplex: Gesetze nicht einhalten ►asoziales_verhalten). 

 Der junge Mann weist, der Schilderung des Schaffners nach, den Vorwurf von sich, 

obwohl die Logik der Erzählung sehr stark darauf hinweist, dass er auf der Toilette geraucht 

haben muss. Der junge Mann ►lügt offensichtlich und schließlich ►pöbelt er auch noch. 

Der pöbelnde ►Ausländer leitet zum zweiten Skript über, nämlich zur dramatischen Dar-

stellung des gewaltbereiten ►Ausländers, der aus → „Langeweile und aus Spaß (meist 

auch → ohne Grund) Deutsche ►totprügelt“.  

 Die Begründung liefert die Verbindung der Knoten ►extremes_Jugendgewaltprob-

lem ►junge_Menschen und ►islamischer_kreis. Die Kontexte entsprechen gängigen Mus-

tern, wonach ein Zusammenhang zwischen jugendlicher Potenz, extremer Jugendgewalt 

und islamischem Kulturkreis konstruiert wird. In einer weiteren Argumentation tauchen im 

Zusammenhang mit muslimischen Jugendlichen, die ► „Waffen zücken“ zwei Opferper-

spektiven auf: 1. Der Schaffner, der eine ►gefährliche Arbeit ausübt153, daher einer ständi-

gen Bedrohung durch jugendliche Migranten unterliegt und die Betrachtungsweise des Va-

ters, der im Hintergrund in das Gespräch mit dem Topos → „Deutsche aus Langeweile 

totprügeln“ eingestiegen ist. Seine Erzählung bringt performativ seine Vaterrolle in den Vor-

dergrund. Sie gipfelt in der Befürchtung wegen der bewaffneten Gefahr (►Waffen zücken) 

jugendlicher Muslime, eines Tages vor dem → „Grab des eigenen Kindes“ stehen zu müs-

sen (►vater_angst_um → grab_eigenes_kindes). 

 Die Angst des Vaters eines Tages der Gewalt junger Muslime wegen, vor dem Grab 

des eigenen Kindes stehen zu müssen, markiert ein wichtiges dramatisches Element. Sie 

ist verbunden mit dem resignativen Vorwurf (►sich nicht trauen), Missstände in Bezug auf 

Gewalt von muslimischen Migranten kaum mehr thematisieren zu können. Der Strang eines 

angeblichen Tabus über ►extreme (muslimische) Jugendgewalt „nicht laut reden zu dür-

fen“ hebt die Verbindung ►politik_thematisiert_nicht ► sich_nicht_trauen ►politisch_bor-

niert und ►multikulti_sosse hervor. Gleichzeitig zeichnen die Kanten von den aufgezählten 

Topoi zur Gewaltdimension ►gegen alte Menschen ► gegen Kinder ► gegen Einheimi-

sche eine Kausalität von politischem Unsinn (►politisch_borniert und ►multikulti_sosse) 

                                                      
153 Vgl. Kriminalität an deutschen Hauptbahnhöfen steigt deutlich (Quelle: http://www.spiegel.de/panorama/jus-

tiz/kriminalitaet-in-deutschland-deutlich-mehr-verbrechen-an-hauptbahnhoefen-a-1162617.html, aufgeru-
fen am 26.09.2017. 
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und die gewalttätigen Auswirkungen einer bestimmten inkonsequenten politischen Haltung 

ab. 

 Vergleichen wir die Argumentationsstruktur exemplarisch mit einem Text aus dem 

Webkorpus. Der Kommentar mit dem Titel „Jugendgewalt als kulturelle Herausforderung“ 

erschien im Jahr 2006 im blog.zeit.de: 

Jugendgewalt als kulturelle Herausforderung – erschreckende Zahlen aus Berlin – 
Von Jörg Lau 

Die Berliner Schulverwaltung hat kürzlich die neuen Zahlen ihrer Gewaltstatistik veröffentlicht. 
Im Schuljahr 2005/2006 wurden 1573 Vorfälle gemeldet. 

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 76 Prozent. Die Hälfte der Vorfälle 
sind Körperverletzungen, ein knappes Fünftel schwere Köperverletzungen. Das bedeutet, 
mehrere Täter sind beteiligt oder Waffen kommen zum Einsatz. 

Das klingt bereits alarmierend… Man muss aber vielleicht noch plastischer sagen, welche 
Verrohung hinter diesen trockenen Zahlen steckt: 

Eine Grundschullehrerin, von einem Zwölfjährigen auf dem Schulhof so heftig zusammenge-
schlagen, dass sie ohnmächtig und mit Nasenbruch liegenblieb. 

Eine andere, die nach der Ermahnung eines Schülers mit dem Spruch “Fick Dich, Du 
Schlampe” beleidigt wurde. 

Ein Schüler, der von einer vermummten Bande im Schulgebäude niedergestochen wird. 

Eine 16jährige Schwangere, die von ihrem libanesischen Exfreund und Schulkameraden so 
lange mit Fußtritten malträtiert wurde, dass sie und das Baby nur durch notärztliche Behand-
lung überleben konnten. 

Zu erwähnen, dass der Täter libanesischer Herkunft ist, galt lange nicht als opportun. Doch in 
allen hier erwähnten Fällen spielt der sogenannte Migrationshintergrund eine Rolle. 

Kinder von Migranten sind laut der Berliner Schulgewaltstatistik doppelt so häufig in Gewalt-
vorfälle verwickelt, wie es ihrem Anteil an der Schülerschaft entspricht. Und sie sind über-
durchschnittlich hoch auf der Täterseite vertreten, während die deutschen Kinder überdurch-
schnittlich hoch unter den Opfern sind. 

Es ist gut, dass über diese Dinge endlich gesprochen wird. Es gibt in Deutschland nämlich 
nicht nur Ausländerfeindlichkeit, sondern auch eine zunehmend aggressive Deutschenfeind-
lichkeit. Wenn Polizei und Politik sich der migrantischen Gewaltkultur nicht annehmen, wird 
sich das Problem auf eine Weise lösen, die niemand wollen kann: durch weitere Segregation 
in unseren Städten. 

Die Ansätze dazu sind unübersehbar: Viele der Schulen in Berlin-Mitte oder Neukölln, aber 
auch in Duisburg-Marxloh und Hamburg-Wilhelmsburg sind bereits de facto segregiert mit 
Ausländeranteilen von 80 bis 100 Prozent. 

In den so entstehenden ethnischen Kolonien bleiben die Migranten unter sich, eingesperrt in 
einen Kreislauf von Transferabhängigkeit, Bildungsversagen und Kompensation durch Ma-
cho-Gehabe. 

Allerdings muss man bezweifeln, dass der politische Mut vorhanden ist, diese Entwicklung zu 
durchbrechen. Die Berliner Politik hat die erschreckenden Meldezahlen sogleich relativiert. 

Es handele sich wahrscheinlich nicht um einen realen Anstieg der Gewalt, sondern um eine 
größere Meldebereitschaft aufgrund “höherer Sensibilität”. Die Kriminologen sprechen von der 
„Aufhellung des Dunkelfeldes“. 

Ob die Gewalt an Schulen real tatsächlich zunimmt (oder sich bloß das Meldeverhalten än-
dert), können sie nicht beantworten, weil es keine zuverlässigen Vergleichszahlen gibt. Da 
kann man nur schließen, dass es gut ist, das Dunkelfeld endlich aufzuhellen. 
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Erst seit kurzem besteht in der Hauptstadt die Pflicht zur Meldung jedes Gewaltvorfalls an 
Schulen. In Berlin gibt es ein vorbildliches Programm mit dem Titel “Hinsehen und Handeln”, 
das die Schulen verpflichtet, Gewalttaten anzuzeigen und mit Konse-quenzen zu belegen. 

Aber die Schulen werden mit diesem löblichen Programm alleine gelassen. In Berlin-Mitte, 
dem schlimmsten Problembezirk, ist eine einzige Schulpsychologin für über dreißig Oberschu-
len zuständig. Sie kämpft auf verloren-em Posten. 

Sind die Lehrer sensibel? Das Wort “Sensibilität” muss man sich angesichts von Na-senbrü-
chen, Messerstichen und Morddrohungen auf der Zunge zergehen lassen. 

Schulpsychologen erklären seit Jahren, dass es bei den Gewaltdelikten eine erschreckende 
Enthemmung festzustellen gilt, die in den nüchternen Zahlen nicht erfasst wird. Wer schon am 
Boden liegt, wird noch getreten. Und gerne wird das Ganze dann auch noch mit dem Handy 
gefilmt, um es mit Freunden zu teilen oder im Internet auszustellen. “Du Opfer” ist das Lieb-
lingsschimpfwort der migrantischen Gewaltkultur. 

Es ist richtig, die sozialen Hintergründe der Gewalt zu sehen: Viele der Jungen wachsen in 
Armut und Chancenlosigkeit auf. Auch der unklare Rechtsstatus mancher Familien, die sich 
von Duldung zu Duldung hangeln, trägt zur Verwahrlosung bei. 

Doch die Frage, warum die Reaktionen auf diese Benachteiligungen bei Muslimen allzu oft 
Gewalt und übersteigerte Machokultur sind, ist nicht allein sozial zu beantworten. Denn andere 
Migranten aus anderen Kulturen finden produktive Lösungen. 

Jungen aus muslimischen Familien akzeptieren die Autorität von Lehrerinnen nicht, weil sie 
es gewohnt sind, dass die Frauen zuhause unter der Herrschaft des Vaters und der Söhne 
stehen. 

Sie brauchen, wie der türkische Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak sagt, eine “konfron-
tative Pädagogik”. Ihnen müssen Grenzen gesetzt und Regeln gegeben werden, deren Ver-
letzung harte Konsequenzen nach sich zieht. 

Interkulturelle Kompetenz – darunter hat man sich früher vor allem die freundliche Einfühlung 
in das Anderssein des Anderen vorgestellt, an das nicht gerührt werden sollte. 

Wie falsch das war, sieht man jetzt. Es geht heute in der Tat um interkulturelle Einfühlung und 
Wissen vom Anderen. Es geht um das Wissen, dass den gewaltbereiten Jungs mit Verständ-
nis und Einfühlung nicht geholfen ist. Sie brauchen Zuwendung und Reibung, Konfrontation 
und Sanktion. 

Interkulturelle Kompetenz bedeutet heute auch das Wissen um die nötige Härte. Und den Mut 
und das Selbstvertrauen, auf der Durchsetzung von Regeln zu bestehen, ohne die eine de 
facto multikulturelle Gesellschaft wie die unsere nicht überleben kann.154 

                                                      
154  Von Jörg Lau: „Jugendgewalt als kulturelle Herausforderung – erschreckende Zahlen aus Berlin“. In 

blog.zeit.de, am 20.12.2006 (Quelle: https://goo.gl/JJSfpP, aufgerufen am 28.02.2017) 
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Abbildung 56: 7.1.2.3.2.6 Einflusssphäre des Begriffes ►migrant_ aus dem Text „Jugendgewalt als kulturelle 
Herausforderung“ 

 Die semantische Netzwerkdarstellung der bedeutsamen Begriffe aus dem Text „Ju-

gendgewalt als kulturelle Herausforderung“ weist wesentliche Übereinstimmungen bezüg-

lich der zentralen Kategorien auf, die unter „asozial und unzivilisiert“ fallen. Beachtet man 

im Vergleich zum Text „Der Fahrkartenkontrolleur“ den Ausschnitt des gesamten Netz-

werks, der sich aus der Einflusssphäre des Knotens ►migrant_ bildet, ist die Domain Ge-

walt und Kultur sehr auffällig. Die Verschränkung eines zugeschriebenen migrantischen Ju-

gendgewaltproblems und einer migrantischen Gewaltkultur vor dem Hintergrund, dass es 

sich hierbei um den Kontext eines islamischen Kulturkreises handelt, deformiert symbolisch 

Eigenschaften der sozialen Umgangsformen von Muslimen als unzivilisiert und asozial. Die 

Opfer einer muslimischen Gewaltkultur seien Deutsche (►Deutschenfeindlichkeit). In dem 

Skript „der Fahrkartenkontrolleur“ fallen unter die Opfer einheimische Kinder und alte Men-

schen. Im Kommentar „Jugendgewalt als kulturelle Herausforderung“ sind es ebenso Kin-

der, wie auch die deutschen Mitschüler von jungen Migranten, die nach „statistisch belegten 

Zahlen“ Beleidigungen und Messerstechereien (►niederstechen, ►beleidigen) ausgesetzt 

seien (siehe Abbildung 57). An dieser Stelle ergibt sich eine weitere Parallele zum Narrativ 

des Vaters in dem Alltagsgespräch, der in dem wirkungsmächtigen Bild „des Vaters vor 

dem Grab des eigenen Kindes“ das Skript der tödlichen Bedrohung schildert.  
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Abbildung 57: Semantisches Netzwerk im Kontext des Knotens ►Gewaltkultur aus dem Webkorpus 

Im Webkorpus erscheinen im Kontext des Knotens Gewaltkultur (►Gewaltkultur) ähnliche 

Konstellationen. Der weiter oben in der Abbildung 57 abgebildete Knoten ►ethnische_Ko-

lonien geht in den Topos Segregation (►Segregation) über (siehe Abbildung 58). Bedeu-

tender ist die Überschneidung des Diskursstranges → [Gewaltkultur ● Islamischer Kultur-

kreis ● Bildungshindernis ● Deutschenfeindlichkeit] in Verbindung mit dem Strang → [Poli-

tik/rotgrüne Politik ● Deutschenfeindlichkeit ● Multikulti]. Das performative dramatische Nar-

rativ im Alltagsgespräch und auch der aufgezeichnete Diskurs im Webkorpus vereinigen 

bezüglich muslimischen Migranten eine unterstellte unkultivierte Einstellung mit dem Vor-

wurf einer brutalen und lebensgefährlichen Asoziabilität. 

 Im ersten Text (EN: 022) weiter oben fallen eine Reihe von Markern auf, die das 

Verhalten eines „jungen Mannes mit orientalischem Aussehen“ kennzeichnen. Nach und 

nach fallen folgende Begriffe, werden folgende Topoi aktiviert:  

Tabelle 13 Konzept: aggressives Verhalten  

Begriff Topos 

► pöbeln ● Aggressives Verhalten 

► extremes Jugendgewaltproblem ● Jugendgewalt 

► solche Typen prügeln Deutsche tot ● Lebensbedrohung (einer Ethnie) 
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► islamischer Kulturkreis ● Gewaltkultur 

► Angst ● Besorgnis 

► am Grab des Kindes stehen ● Einheimische Opfer 

► Politik thematisiert das nicht ● Politische Vernachlässigung 

► Multikulti-Soße ● Falsche Politik zu Lasten der Einheimi-

schen 

►Gewalt gegen Einheimische ● Bedrohung 

Im zweiten Text entzündet sich der Kommentar des Autors an der Veröffentlichung der Ge-

waltstatistik der Berliner Schulbehörde für das Schuljahr 2005/2006.155 Im Vergleich zu 

Text 1 sieht die Auswahl der Knoten und ihre Topoi im Kontext des Begriffes Migrant 

(►migrant_) und Gewaltkultur (►Gewaltkultur) wie folgt aus: 

Begriff Topos 

► Deutschenfeindlichkeit ● Bedrohung 

►zunehmende_aggressive (Aggression) ● Aggressives Verhalten 

►niederstechen ● Lebensbedrohung 

► muslim ● Gewaltkultur (►Kultur und ►gewalt_) 

►Bildungsversagen ● Muslime als Bildungshindernis 

►beleidigen ● Aggressives Verhalten 

► Politik  ● Politische Vernachlässigung (►Deut-

schenfeindlichkeit ►berlin_ ►Polizei 

►Gewaltkultur ►Migrant) 

► Multikulti-Soße ● Falsche Politik zu Lasten der Einheimi-

schen 

►Mitschüler ● Bedrohung in der Schule 

Gibt man in diesem Zusammenhang in die Google-Suchmaske folgende Sprachfiguration 

ein → [Ausländer + Zeugen anpöbeln + Zustände + Deutschland + hier dürfen + Typen + 

                                                      
155 2005 schrieb die Neuköllner Rütli-Schule an den Berliner Senat einen offenen Brief, der in ganz Deutschland 

für enormen Resonanz sorgete (vgl. Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz. Dritter Bericht 2016, S.16 
(https://www.berlin.de/lb/lkbgg/_assets/bfg_nr_58.pdf, aufgerufen am 02.02.2017).  
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Langeweile + Spaß + Deutsche prügeln] liefert die Suchmaschine ein Cluster an verwand-

ten oft ähnlichen Suchanfragen: 

(1) → Übergriffe von Ausländern auf Deutsche,  

(2) → Deutsche wehren sich gegen Ausländer,  

(3) → Warum lässt Deutschland so viele Ausländer rein,  

(4) → Deutsche wollen keine Ausländer,  

(5) → Wer schützt uns vor den Flüchtlingen,  

(6) → Keine Ausländer mehr in Deutschland,  

(7) → Deutschland für Deutsche,  

(8) → Flüchtlinge benehmen sich daneben.156  

Die Etikettierung mit einer asozialen und unzivilisierten Inkompetenz im sozialen Zusam-

menleben ist ein starkes und wiederkehrendes Motiv in Differenz markierenden Reden. Das 

Element ►asozial (siehe Abbildung 59 unten) im Narrativ bemüht das Bild einer Gruppe 

von Menschen, die sich nicht in die Gemeinschaft einzufügen vermag. Kollektiv zugeschrie-

bene Kennzeichen und Forderungen vor diesem Hintergrund schauen folgendermaßen 

aus: 

1. Inkursion: Gewaltsame Übergriffe auf Deutsche.  

2. Die Notwendigkeit einer Selbstverteidigung: Ein von muslimischen Migranten ausge-

löster notwendiger Wehrzustand bzw. die Notwendigkeit von Abwehrmaßnahmen gegen-

über Ausländer. 

3. Das Postulat einer Immigrationseinschränkung: Die Hinterfragung einer starken Ein-

wanderung nach Deutschland.  

4. Islamophobie: Die Ablehnung von muslimischen Migranten.  

5. Schutzbedürfnis: Der Ruf nach Schutz vor flüchtenden Menschen aus vorwiegend mus-

limischen Ländern. 

6. Der Ruf nach Ausweisung: Die Ausweisung von vor allem muslimischen Ausländern 

aus Deutschland. 

7. Forderung nach einer ethnokulturellen Homogenität: Ein Deutschland weitgehend 

nur für Deutsche (→ „Deutschland für Deutsche“, → deutsche Leitkultur, → Schutz deut-

scher Identität).  

                                                      
156 Google Suchergebnis bei Eingabe: [Ausländer + Zeugen anpöbeln + Zustände Deutschland + hier dürfen 

Typen Langeweile Spaß Deutsche prügeln] https://goo.gl/0BwyqY, am 21.12.2016 
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8. Zuschreibung einer Asoziabilität und eines unzivilisierten Verhalten: Eine undiffe-

renzierte und generalisierende Anstandslosigkeit (→ „Flüchtlinge benehmen sich daneben“, 

→ „Muslimische Flüchtlinge verwüsten Unterkünfte“157, → „sexuelle Übergriffe“, → „Musli-

mische Flüchtlinge unterdrücken christliche Flüchtlinge“158, etc.). 

 
Abbildung 58: Semantisches Netzwerk aus dem Webkorpus zum Kapitel 7.1.2.3.2.6. Muslime als asozial und 
unzivilisiert mit dem Fokus auf den Knoten ►asozial 

Muslime werden in dieser Art des Diskurses durchweg als pöbelnde Gestalten abgewertet, 

sie seien eine am Rande der Gesellschaft lebende primitive und proletenhafte Gemein-

schaft. Die psychologische Dimension dieser Zuschreibung weist ihnen eine dissoziale 

Rolle zu. Soziologisch betrachtet geht damit die islamophobe Vorstellung einher, dass im 

sozialen Handeln von Muslimen eine andersartige, ja geradezu abartige Wesenhaftigkeit 

                                                      
157 Exemplarisch vgl. https://goo.gl/rn9JSv, Zugriff am 28.02.3017. 

158 Exemplarisch vgl. http://haolam.de/artikel_25182.html, Zugriff am 28.02.3017. 
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hervortrete. Schließlich nehmen mit dem Muslim Boshaftigkeit, Kriminalität und Verwerflich-

keit Gestalt an. Diese Attribute plausibilisieren die Anknüpfung an Erzählstränge, die Affini-

täten zum Terror und Gewalt thematisieren und die unterstellte Eigenschaft ►unzivilisiert 

in diese einbinden.  

7.1.1.2.6 Gewalttätige Muslime leben in abgeschotteten und dreckigen Problemvierteln – 
dort herrsche die Scharia 

Exemplarische Aussagen über migrantische Stadtteile aus dem Webkorpus: 

„Überall in westlichen Staaten greifen junge Zuwanderer aus dem islamischen Kulturkreis immer 

öfter Polizei und Rettungskräfte an, um uns ihre tiefste Verachtung zu zeigen. Die Folge: In "mul-

tikulturellen" Stadtvierteln kommen Feuerwehr und Rettungskräfte auch im Notfall nur noch, wenn 

zuvor die Polizei den Einsatzort sichert. Tøyen ist ein "multikultureller" Stadtteil von Oslo/Norwe-

gen, in dem die Rettungskräfte immer wieder von jungen Muslimen angegriffen werden. Dort rief 

nun die Familie einer 62 Jahre alten Türkin den Notarzt. Der wartete erst einmal bis die Polizei 

das Türken-Ghetto absicherte. Inzwischen war die Türkin gestorben. Nun haben Türken in dem 

Stadtviertel geschworen, Polizisten und Sanitäter zu ermorden. Dass sie selbst die Ursachen für 

das Verhalten der Retter gesetzt haben, das geht nicht in ihren Schädel […] Jetzt ist es offiziell: 

In keinem anderen europäischen Land werden so viele Frauen vergewaltigt wie im multikulturel-

len Schweden. Die Zahl der Vergewaltigungen ist pro 1000 Einwohner vier Mal so hoch wie in 

Deutschland und doppelt so hoch wie in Großbritannien (Quelle: The Local 27. April 2009). Im 

Jahre 1996 kamen die meisten Vergewaltiger in Schweden aus folgenden Staaten: Algerien, Li-

byen, Marokko und Tunesien. Neun Jahre später wurde Ende 2005 in Schweden dazu eine neue 

offizielle Statistik veröffentlicht. Erneut kamen die meisten Vergewaltiger aus Algerien, Libyen, 

Marokko und Tunesien.159 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 
im Text:  

►jung ►Zuwanderer ►islamisch ►Kulturkreis ►Poliz_ ►Rettungskräfte ►Verachtung ►mul-
tikult_ ►Stadtviertel ►Feuerwehr ►Rettungskräfte ►Notfall ►Polizei ►Einsatzort ►sichern 
►Tøyen ►multikult_ ►Stadtteil ►Oslo ►Norwegen ►Rettungskräfte ►jung ►Muslim_ ►an-
greifen ►Familie ►Türk_ ►Notarzt ►Polizei ►Türken-Ghetto ►absichern ►Türk_ ►sterben 
►Türk_ ►Stadtviertel ► Poliz_ ►Sanitäter ►ermorden.  […] ►europäisch_ ►Land ►Frau_ 
►vergewalt_ ►multikult_ ►Schweden ►vergewaltig_ ►Einwohner ►Deutschland ►Großbri-
tannien ►vergewaltig_ in ►Schweden ►Staaten ►Algerien ►Libyen ►Marokko ►Tunesien 
►Schweden ►Statistik ►Vergewaltiger ►Algerien ►Libyen ►Marokko ►Tunesien 

  

                                                      
159 https://www.vimentis.ch/d/dialog/readarticle/europa-es-herrscht-laengst-buergerkrieg-aber-keiner-schaut-h/, 

im Datensatz 6.1.Europa.Es.herrscht.längst.Bürgerkrieg. 
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Abbildung 59: Semantisches Netzwerk mit dem Schwerpunkt auf Stadtviertel und Kontexte 

Auch in diesem Beispiel ist ein wiederkehrendes Erzählmuster zu erkennen. In Stadtteilen 

europäischer Städte hätten sich Zuwanderer, insbesondere muslimische Migranten von der 

staatlichen Macht unabhängige Zonen der Willkür geschaffen. Demnach ist die multikultu-

relle Gesellschaft eine bedrohliche Erscheinung, die die Polizei und die Sicherheit heraus-

fordert. Eng mit dem Begriff der Scharia stehen Termini, die Mord und Sterben thematisie-

ren. Die Frau wird als Sinnbild eines Opfers sexuell enthemmter und gewaltbreiter Nordaf-

rikaner dargestellt. 

 

Abbildung 60: Kontexte im Hinblick auf die Verbindung von Scharia und Deutsche 
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 Diese Form der Profilerstellung von Stadtvierteln mit vielen muslimischen Bewoh-

nern wird bestärkt durch diskursmächtige Publikationen, wie die des ehemaligen Bezirks-

bürgermeisters und Autors Heinz BUSCHKOWSKY (2012, 2014).160 Sie erwecken den Ein-

druck eines Amalgams von Unvermögen, Gewalt und Perspektivenlosigkeit in migrantisch 

geprägten Quartieren. Das Narrativ thematisiert marode Wohnbedingungen, eine extreme 

Brutalität und eine angeblich ungebremste Strafffälligkeit.  

 Das sprachfigurative Bild eines Problemviertels (vgl. Abbildung 61 weiter unten) 

zeichnet die Heimstätte eines gefährlichen Fremden, dessen Religion (►Scharia) und spe-

zifische Lebensweise (►Gewalt und ►Brutalität) das hiesige Leben beherrschen. Das dis-

tinguierende Narrativ konstruiert in solchen Quartieren die Kulisse eines „sozialen Brenn-

punktes“ bzw. eines „Ghettos“. Wer als Deutscher oder deutsche Frau diesen Raum betritt, 

wäre zwangsläufig (z. B. sexueller) Gewalt ausgesetzt, weil sich dort Segregation und die 

Gesetze der „Scharia“ durchgesetzt hätten. Die Differenzlogik hierbei blendet die Leistun-

gen gelungener Migrationsbiographien, das Funktionieren besonderer Nachbarschaftsbe-

ziehungen über ethnische Zugehörigkeiten hinweg, erfolgreiche Solidaritätsleistungen und 

den Einfluss von schichtbezogenen Faktoren wie soziale Benachteiligung, Arbeitslosigkeit 

und Armut völlig aus. Ein weiterer Text mit Differenzfunktion aus dem Webkorpus bezieht 

sich auf den Komplex → [Zuwanderer ● islamischer Kulturkreis ● Stadtviertel ● Multikulti 

● Muslim ● angreifen ● ermorden ● vergewaltigen]: 

No-Go-Areas in Westeuropa […] 

Wo sind No-Go-Areas in Westeuropa zu finden? Der Webblog einwanderungskritik.de 
veröffentlicht eine gut recherchierte und anschauliche Karte, die Gegenden und Stadt-
teile aufzeigt, die es laut unserer politisch Verantwortlichen gar nicht gibt: No-Go-Areas. 
Lange wurde von den politisch Verantwortlichen geleugnet, dass es sie überhaupt gibt: 
No-Go-Areas. Jene Gegenden oder Stadtgebiete, deren Betreten für bestimmte Perso-
nen und selbst für die Polizei gefährlich und/oder unmöglich geworden ist. Der Webblog 
einwanderungskritik.de hat nun eine Übersichtskarte veröffentlicht, die nicht nur deut-
sche No-Go-Areas auflistet, sondern aufzeigt, wo in Westeuropa durch unkontrollierte 
mehrheitlich muslimische Zuwanderung Parallelgesellschaften geschaffen wurden. No-
Go-Areas in Berlin, Köln, München oder Stuttgart Verharmlosend wurden diese Gegen-
den über lange Zeit als „Problemviertel” bezeichnet. Tatsächlich sind es zum Teil rechts-
freie Stadtviertel und Gegenden – sogenannte No-Go-Areas – in die sich selbst die 
Polizei nicht mehr hineinwagt. So haben sich über Jahre hinweg mehrheitlich musli-
misch dominierte Parallelgesellschaften in Deutschland entwickeln können. Das Duis-
burger Stadtviertel Marxloh zählt hier zu den bekanntesten. Aber auch im Norden von 
Bremen, Berliner Stadteile wie Moabit, Spandau, Görlitzer Park oder der Alexanderplatz 
gehören zu jenen, für Otto-Normalverbraucher nicht mehr ohne Weiteres betretbaren 
Stadtvierteln. In NRW bildeten sich neben Duisburg-Marxloh noch in Wuppertal und 
Solingen „Brennpunkte” heraus, die die Polizei nur noch mit Großaufgeboten befrieden 

                                                      
160 BUSCHKOWSKY, Heinz: Neukölln ist überall. 5. Aufl., Berlin 2012 und BUSCHKOWSKY, Heinz: Die andere Ge-

sellschaft. ungek. Ausg, Hamburg 2014.  

 



7.  Auswertung des Datenmaterials 258 

 

258 

 

kann. Im Süden Deutschlands kann mittlerweile sowohl der Norden Münchens wie auch 
die baden-württembergische Landeshauptstadt das No-Go-Area-Ranking auf vorderen 
Plätzen belegen. Der Internetblog einwanderungskritik.de des liberalkonservativen 
Publizisten Felix Menzel, der seit langem für Hintergrundrecherchen und Analysen zum 
globalen Migrationsgeschehen bekannt ist, veröffentlichte vor Kurzem eine gut recher-
chierte Übersichtskarte, die nicht nur deutsche, sondern No-Go-Areas in Westeuropa 
abbildet und markiert. „Gekippte” Stadtteile und No-Go-Area: Anhand des neuen Kar-
tenprojekts wird ersichtlich, dass es sich bei der europaweiten unkontrollierten, mehr-
heitlich muslimischen Zuwanderung nicht um eine problemfreie Bereicherung handelt. 
Vielmehr entstanden in den von links-politischer Seite angepriesenen „Multi-Kulti-Vier-
teln” sogenannte „Multi-Problem-Viertel”, die mit Integration in die Mehrheitsgesell-
schaft und einer Bereicherung der selbigen nichts gemein haben.161 

 

 

Abbildung 61: Angebliche No-go-Areas in Europa 

Das semantische Netzwerk unten (Abbildung 62) konzentriert sich auf drei zentrale Knoten: 

►muslimisch_, ►Parallelgesellschaft und ►gefährlich. 

                                                      
161 http://www.metropolico.org/2017/01/10/westeuropaeische-no-go-area-karte/, geprüft am 07.11.2017. 
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Abbildung 62: Semantisches Netzwerk der Einflusssphären der Knoten ►muslimisch_, ►Paral-
lelgesellschaft und ►gefährlich. 

Die Einflusssphären der Knoten Parallelgesellschaft (►Parallelgesellschaft_), ►musli-

misch und ►gefaehrlich markieren deutlich eine dramatische Brisanz, die zu den Skripts 

einer → ethnischen Kolonisierung und → Islamisierung passt. Ein zentraler Schlüsselbegriff 

ist der Knoten No-go-Area (►nogoarea). Der Begriff erregte 2006 während der Fußball 

Weltmeisterschaft in Deutschland öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem am 16. April 2006 

im Vorfeld der Veranstaltung an einer Haltestelle in Potsdam der Deutsch-Äthiopier Ermyas 

M. von zwei Männern angegriffen und lebensgefährlich verletzt wurde.162 Das brutale Er-

eignis löste eine kontroverse Diskussion über Sicherheitsbedenken bezüglich der erwarte-

ten Besucher in bestimmten Gebieten Ostdeutschlands aus. Die afrikanische Gemeinde in 

Berlin erwog, eine Landkarte mit Zonen zu erstellen, die für Menschen speziell dunkler 

Hautfarbe als besonders gefährlich gekennzeichnet wurden.163 In der delikaten Verbindung 

mit rechter Präsenz und Gewalt in Ostdeutschland (Stichwort: → national befreite Zonen) 

meint No-go-Area ein Gebiet bzw. eine Gegend, in der der Staat die Sicherheit der Men-

schen nicht im vollem Umfang gewährleisten kann und in der jederzeit fremde Menschen 

rechter Gewalt und Willkür ausgesetzt sein können. 

                                                      
162  „Brandenburg Prozess um Angriff auf Deutsch-Äthiopier begann“ von Imke HENDRICH am 07.02.2007 

(Quelle: Mitteldeutsche Zeitung, http://www.mz-web.de/9103394 ©2017 aufgerufen am 03.03.2017 und „An-
griff auf Deutsch-Äthiopier Potsdamer Verdächtiger soll mit Tat geprahlt haben“ von tso/dpa (Quelle: tages-
spiegel.de, https://goo.gl/IKTtHg aufgerufen am 03.03.2017.) 

163  SPIEGEL ONLINE, 20.04.2006: „Gefahrenatlas Deutschland: No-Go-Areas für Schwarze“ Christina 
SCHULTZE, ddp (Quelle: https://goo.gl/TDDRii aufgerufen am 03.03.2017). 
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Aktuell hat der Begriff eine diskursive Aneignung und Retorsion erfahren. Der Kontext hat 

sich von rechter Gewalt auf migrantische Gewalt verschoben. Nicht nur im rechten oder 

populistischen Diskurs, sondern auch in sogenannten „Mainstreammedien“, wie auf Focus 

Online (http://www.focus.de/) werden No-go-Areas als von Migranten beherrschte rechts-

freie Gebiete beschrieben, in denen die Polizei ihr Gewaltmonopol verloren zu haben 

scheint. So titelt der Focus Online beispielsweise „Nicht nur Duisburg betroffen. No-go-

Areas in Deutschland: In diese Viertel traut sich selbst die Polizei nicht.“164 Ein Auszug: 

„Vor allem Bulgaren- und Araber-Familien gelten in der Dortmunder Nordstadt als ge-
fährlich“ (ebd). 

Der Diskurs um migrantisch geprägte Problemviertel, das Gefühl der Bedrohung, das Be-

dürfnis nach Sicherheit und eine überlastete Polizei wird aktuell durch eine Reihe von Pub-

likationen flankiert. Hierzu einige Beispiele: Nick HEIN (2016) schreibt in seinem Buch „Po-

lizei am Limit“ über seine Erfahrungen als Bundespolizist am Kölner Hauptbahnhof. Franz 

SOLMS-LAUBACH (2014) nannte sein Buch „Das Ende der Sicherheit: Warum die Polizei uns 

nicht mehr schützen kann“. Stefan SCHUBERTs Publikation hat den Titel „No-go-Areas. Wie 

der Staat vor der Ausländerkriminalität kapituliert“. Ein anderes gemeinsam mit Udo ULF-

KOTTE (2016) veröffentlichtes Buch heißt „Grenzenlos kriminell. Was uns Politik und Mas-

senmedien über Straftaten von Migranten verschweigen“. 

 Das semantische Netzwerk oben (Abbildung 62) verdeutlicht die im Schatten der 

Themen Parallelgesellschaft, Muslime und Gefahr verlaufenden Diskursstränge. Der Kno-

ten ►Polizei ist mit ►Einwanderungskritik und ►gefährlich verbunden. Mit dem Knoten 

►unkontrolliert_ wird ebenfalls die Dimension von Kontrollverlust angesprochen. Er ist mit 

den Topoi wirtschaftliche Bereicherung (►Bereicherung), ►Zuwanderung und ►Parallel-

gesellschaft verbunden. Die abgebildeten Städte mit ausgeprägten Problemvierteln mit ei-

ner behaupteten Dominanz (►dominiert_) von Zuwanderern (►Zuwanderung) finden sich 

so auch im Webkorpus. 

7.1.2.3.2.7 Gewalttätige Muslime leben in abgeschotteten und dre-
ckigen Problemvierteln – dort herrsche die Scharia 

O-Ton in einer gutbürgerlichen Kneipe in einer mittelhessischen Kleinstadt: 

S: Die multikulti Gesellschaft hat kein Integrationspotenzial. Nur Linksintellektuelle reden darüber 
und meinen etwas Exotik und kulinarische Küchen würden reichen, um miteinander auszukom-
men. Doch die Wirklichkeit sieht anders, aus das sieht man in allen europäischen Städten.  

G: Wie meinst du das? 

                                                      
164 Focus Online (Quelle: https://goo.gl/nRVuBa aufgerufen am 03.03.2017). 
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S: Was als Vielfalt angepriesen wurde – von wegen: „ein großartiges multikulturelles Zusammen-
leben“ – ist in Aggressivität, Abschottung und Angst geendet.  

G: Und woran machst du das aus? 

S: Na ja eine Menge Kleinkriminalität, rücksichtslose Migranten, kein Interesse an öffentlicher 
Teilhabe und die Zerstörung der öffentlichen Ordnung. Hinzu kommt die gefühlte Überfremdung, 
damit sind die Einheimischen überfordert. 

G: Wie fühlt sich so eine Überfremdung an?  

S: In vielen Städten hat sich der gewohnte Lebensraum geändert. Religiös geprägte Eltern wollen 
nicht, dass ihre Kinder Schweinefleisch essen. Also verzichten die Kantinen ganz darauf. Und auf 
dem Schulfest gibt es statt Schweinebratwurst Geflügelbratwurst. Und das ist ein Diktat der Mos-
lems an uns Einheimische. 

G: Du meinst, die fremden Gebräuche dieser Menschen verdrängen die bisher bekannten? 

S: Ja, stattdessen etablieren sich andersartige und fremde Bräuche, die nichts mit unserer Ver-
gangenheit zu tun haben, damit bin ich als Deutscher überfordert und fühle mich von meiner 
Regierung verraten. Ich bin Techniker, ich habe Maschinenbau studiert. Mir geht es nicht so 
schlecht, aber ich habe den Eindruck, dass da eine gewollte Überfremdung herrscht. Ich meine 
das nicht im Einzelnen, sondern in der Masse. Der hohe Ausländeranteil ist das Problem und ihre 
religiösen und kulturellen Gewohnheiten. 

G: Aber im Großen und Ganzen klappt es ja oder? 

S: Das ist es ja was sie uns glauben lassen wollen was sie nach außen sagen aber hinter der 
Fassade bröckelt es. Es gibt kein richtiges soziales Zusammenleben, Ausländer leben meistens 
isoliert, sehen wir von den Akademikern ab. Ich kenn da auch viele. An den Arbeitsplätzen und 
in den Kindergärten aber beklagen sich die Betroffenen. Die Ausländer wollen immer mehr Son-
derrechte. Auf den Schulen herrscht das Faustrecht der Ausländerkinder. Die Erziehungsdefizite 
müssen unsere Lehrer ausmerzen. Die halten zusammen, während unser individualisierter und 
moderner Lebensstil uns zu Einzelwesen gemacht hat. Da sind wir selbst nicht ganz unschuldig 
an dieser Entwicklung. Man hätte die Kulturen von Anfang an nicht vermischen dürfen, dann hät-
ten wir europaweit nicht dieses Problem (EN: 023).  

Im Vergleich dazu semantische Verbindungen aus dem Webkorpus mit den Schwerpunkten 

→ andersartig und → fremd (Abbildung 64). 
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Abbildung 63: Semantisches Netzwerk mit dem Schwerpunkt auf andersartig und fremd aus dem Webkorpus 

Der Diskursstrang bezüglich der Anders- bzw. Fremdartigkeit der Muslime unterstellt kol-

lektiv eine religiös bedingte Integrationsunwilligkeit der Zuwanderer. Wie so oft wird dieser 

Eindruck anhand des Verhaltens junger Muslime veranschaulicht. Das zugeschriebene Be-

nehmen drückt ein generalisiertes Muster aus. Gerade Verhältnisse an bestimmten Schu-

len in Großstädten stehen exemplarisch für von muslimischen Jugendlichen ausgeübte Ge-

waltexzesse.  

 Die Veränderung der Speisepläne in den Mensen, dort wo viele Muslime sich räum-

lich konzentrieren, wird als Indikator für eine religiöse Vereinnahmung öffentlicher Räume 

wahrgenommen. Die Sprecher beschreiben die augenfällige Häufigkeit der Erscheinung 

von Muslimen als ein Hinweis für eine problematische Entwicklung zwischen „Autochtho-

nen“ und muslimischen Migranten:  

„In vielen Städten hat sich der der gewohnte Lebensraum geändert. Religiös geprägte 
Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder Schweinefleisch essen. Also verzichten die Kanti-
nen ganz darauf. Und auf dem Schulfest gibt es statt Schweinebratwurst Geflügelbrat-
wurst. Und das ist ein Diktat der Moslems an uns Einheimische“ Alltagsgespräch, EN: 
23. 

Der Sprecher weist in diesem Zusammenhang auf eine muslimische Maßregelung der ge-

wohnten Lebensweise der „Einheimischen“ hin. Er differenziert nicht zwischen vielfältigen 

und individuellen Lebensstilen. In seiner Erzählung ist die Lebensweise der Deutschen ho-
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mogen und kollektiv gefasst. Von den muslimischen Einwanderern ginge eine Transforma-

tion des herkömmlichen Lebensraums und tradiierter sozialer Umgangsformen und Ge-

wohnheiten aus. In der Darstellung wird der Ort der Fremden zu einem kriminalisierten und 

abgeschotteten Raum, in der muslimische Migranten nur auf den eigenen Vorteil bedacht 

sind und nach eigenartigen religiösen Gesetzen leben: 

„Na ja eine Menge Kleinkriminalität, rücksichtslose Migranten, kein Interesse an öffent-
licher Teilhabe und die Zerstörung der öffentlichen Ordnung. Hinzu kommt die gefühlte 
Überfremdung, damit sind die Einheimischen überfordert.“ (EN: 023) 

Die von den Anderen als multikulturelle Vielfalt „angepriesene“ Gesellschaftssituation be-

schreibt der Sprecher ablehnend als eine Überbelastung. Ein „multikulturelles Zusammen-

leben“ sei mit „Aggressivität, Abschottung und Angst“ verbunden. Aber vor allem die Durch-

setzung „andersartiger und fremder Bräuche“ sieht er als Bedrohung einer „eigenen Ver-

gangenheit“. Die soziale Situation sei ungünstig: 

 „Es gibt kein richtiges soziales Zusammenleben, Ausländer leben meistens isoliert [...]“.  

Gesellschaftliche Institutionen seien überfordert und würden sich beklagen. Es folgt die Be-

hauptung: „Die Ausländer wollen immer mehr Sonderrechte.“ An dieser Stelle wird ein be-

kanntes Argumentationsmuster bemüht, wonach ein Statusaustausch behauptet wird. 

Deutsche seien Benachteiligte im eigenen Land. Ausländer hingegen würden Privilegien 

und Sonderrechte genießen, die Deutsche nicht hätten. Ein Erzählelement ist die Selbststi-

lisierung einer Volksgruppe, die zu einer Minderheit gemacht wird. In einer Retorsion der 

tatsächlichen Verhältnisse wird ein Narrativ ermöglicht, wonach gleichsam wie aufgrund 

des Kolonialismus ausgestorbener indigener Völker (z. B. „der letzte Mohikaner“) nun Deut-

sche vom Aussterben bedroht seien. Aufschlussreich ist die Art einer bestimmten Kulturkri-

tik, die an die konservativen Revolutionäre der Weimarer Zeit erinnert (vgl. LÖRKE 2010, 

41f.). Der Sprecher attestiert fremden Zuwanderern eine solidarische Haltung untereinan-

der. Seiner Lesart nach steht dieser Gruppe der „individualisierte und moderne Lebensstil“ 

der Deutschen gegenüber. Daher seien diese selbst schuldig an der Entstehung eigener 

Probleme: „Da sind wir selbst nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung“. „Der Deutsche“ 

sei wegen seines dekadenten Lebensstils nicht mehr imstande, die sozialen Verhältnisse 

zu ändern. Er kommt zum kulturalistischen Schluss, es wäre zu einer „Vermischung der 

Kulturen“ und dadurch zu einem „europaweitem Problem“ gekommen. Die Fremden stellen 

demnach ein Dilemma dar, weil sie als → Nichteuropäer eigentlich → „Kulturfremde“ sind.  

 Interessant ist der Hinweis des Sprechers, er sei ein Techniker, also ein Akademiker 

und es ginge ihm „nicht so schlecht“. Versteht man den Hinweis als einen intellektuellen 
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Selbstanspruch eines Akademikers ohne Einkommenssorgen, dann ist folgende Auslegung 

möglich: Der Sprecher wähnt sich in einer ökonomischen Sicherheit. Finanziell nicht sicher-

gestellte Deutsche aber würden wegen einer Masseneinwanderung benachteiligt, wovon er 

zunächst nicht betroffen wäre. Auch weist er darauf hin, dass er sehr wohl Einzelfall und 

Massenphänomen in der Migrationsfrage unterscheiden kann. Das konvergiert mit einen 

oft herangezogenen Narrativ, wonach es sehr wohl angepasste und erfolgreiche Migranten 

gebe und dass man sehr wohl auch Freunde unter diesen habe. Das Problem jedoch sei, 

dass diese Erfolgsgeschichten in der Masse untergehende Einzelfälle seien. Mit dem Hin-

weis auf das eigene Differenzierungsvermögen folgt das Argument der hohen Quantität 

zweifelhafter Qualitäten. Demzufolge stehen Einheimische vor „Massen an Ausländern“ mit 

„ihren eigenen religiösen und kulturellen Gewohnheiten“. An dieser Stelle setzt eine weitere 

Differenzlogik an, wenn der Sprecher behauptet, als „Deutscher von der eigenen Regierung 

verraten“ zu sein. In diesem Nexus fällt ein wirkungsmächtiges Stichwort: „gewollte Über-

fremdung!“ 

 Eine Google Recherche mit der Kombination „Gewollte Überfremdung“165 führt auf der 

ersten Suchseite auf einen Text, der symptomatisch weitere Diskursstränge in diesem Kon-

text thematisiert:  

→ „Deutsche Behörden beschönigen die Lage“ → „Ein forcierter Bevölkerungsaus-
tausch“ → „Deutschland begeht Selbstmord“ → „Merkel schafft Deutschland ab“.166  

Anschließend wird in diesem Zusammenhang auf weitere Topoi verwiesen: 

„Was sich sonst noch zusammengebraut hat Und Sie denken auch noch an andere 
Schrecklichkeiten, die sich über Deutschland zusammengebraut haben? An ►Gender-
Wahn? An ►Frühsexualisierung der Kinder? An ►Kita-Zwang? An ►Homo-Ehe? An 
die schleichende ►Zerstörung der Familie? An die ►Gesinnungswächter? An die ver-
hängten ►Sprach-Tabus, beschönigend ►political correctness genannt? An die ►ter-
roristische Bedrohung?“167  

Der Gesprächsstoff über „Flüchtlinge“ und muslimische Zuwanderer steht in enger Verbin-

dung mit einer grundsätzlichen Kritik an „links-grüner Politik“ und ihren Themen. Grüne und 

Linke wären die politische Ursache der eklatanten Problemlagen mit muslimischen Einwan-

derern bzw. einer Flüchtlingspolitik, die die einheimischen Deutschen nun bedrohen würde. 

Aufschlussreich in der obigen Abfolge der Themenaufzählung sind weitere Verknüpfungen 

                                                      
165 https://goo.gl/wVb8lS, am 06.01.2016 

166 http://www.freiewelt.net, https://goo.gl/WKrShu, am 06.01.2016. 

167 Klaus Peter KRUSE. Diese Lebensqualität. Unter: http://kpkrause.de/2015/10/16/diese-lebensqualitat/Das 
Zeichen, geprüft am 27.09.2017. Rechtschreibung im Original. 
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von Problemlagen, einige davon Verbinden eine grundsätzliche Kritik an parteipolitischen 

Ausrichtungen willkürlich mit Migration (siehe Tabelle 14): 

Tabelle 14: Thematische Nähe und die Art der Erwähnung von Problemlagen 

Ausgangs-
thema 

Soziales Phänomen  Benennung Diffamierende Botschaft 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Aufnahmen flüchtender 
Menschen und Migrations-
bewegungen in hoher Zahl 
in kurzer Zeit  

„Gewollte 
Überfremdung“ 

Politiker verraten das deutsche Volk 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Aufnahmen flüchtender 
Menschen und Migrations-
bewegungen in hoher Zahl 
in kurzer Zeit 

Deutsche Be-
hörden be-
schönigen die 
Lage 

Behörden halten die Wahrheit zurück/ sie 
lügen 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Aufnahmen flüchtender 
Menschen und Migrations-
bewegungen in hoher Zahl 
in kurzer Zeit 

forcierter Be-
völkerungsaus-
tausch 

Deutsche sollen ihre Identität verlieren 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Aufnahmen flüchtender 
Menschen und Migrations-
bewegungen in hoher Zahl 
in kurzer Zeit 

Deutschland 
begeht Selbst-
mord 

Deutsche sterben aus 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Aufnahmen flüchtender 
Menschen und Migrations-
bewegungen in hoher Zahl 
in kurzer Zeit 

Merkel schafft 
Deutschland 
ab 

Deutschenfeindlichkeit, fremde Interes-
sensvertretung (→ USA), Politiker als 
Feinde des Volkes 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Geschlechtergerechtigkeit Gender-Wahn Abschaffung einer natürlichen Geschlech-
terrolle, → Angriff auf die Familie als Aus-
drucksort einer natürlichen Rollenvertei-
lung zwischen Frau und Mann 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Aufnahmen flüchtender 
Menschen und Migrations-
bewegungen in hoher Zahl 
in kurzer Zeit 

Frühsexualisie-
rung der Kin-
der 

Amoralität, Perversion 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Staatliche Pflicht, das Kind 
in eine Kindertagesstätte 
(Kita) zu schicken 

Kita-Zwang Staat greift in die Erziehung des Kindes 
ein → staatliche Lenkung 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Gleichgeschlechtliche 
Eheschließung 

Homo-Ehe Perversion, unnatürlich, natürliche Familie 
wird abgeschafft 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Neue Familienformen und 
–Familiendefinitionen 

schleichende 
►Zerstörung 
der Familie 

Familienfeindlichkeit 
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Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Meinungsäußerung Gesinnungs-
wächter 

Rede- und Denkverbote 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Meinungsäußerung Sprech-Tabus Redeverbote 

Flüchtlinge & 
muslimische 
Migranten 

Meinungsäußerung & Poli-
tische Korrektheit 

political cor-
rectness 

Politische Korrektheit als Maulkorb, „Wahr-
heitsverweigerung“, → Gutmenschentum 

Ein Vergleich der Kernaussagen des Sprechers (→ „Das ist es ja, was sie uns glauben 

lassen wollen, was sie nach außen sagen, aber hinter der Fassade bröckelt es“, → „fühle 

mich von meiner Regierung verraten“ und → „gewollte Überfremdung“) mit der semanti-

schen Netzwerkauswertung aus dem Webkorpus (siehe Abbildung 65 nächste Seite) im 

Hinblick auf Deutsche und Deutschland und die Rolle der Politiker (hier die Bundeskanzlerin 

Angela Merkel) ergibt ein interessantes Ergebnis. Die Bundeskanzlerin Merkel steht stell-

vertretend für eine Politik, die einen Political-Correctness-Rahmen vorgibt, der für Redever-

bote stehe. So soll die Aussprache unbequemer Wahrheiten verhindert werden, etwa das 

angebliche Aussterben des Deutschen Volkes. Demnach bedrohen ►Horden von ►Mig-

ranten (►Refugees) Deutschland und bringen den Terror mit.168 In diesem Zusammenhang 

werden im Webkorpus die Rolle und die Gefährdung der Familie, Feminismus Kritik (►Fe-

minismus) und Sexualität (►Sex) angesprochen.   

                                                      
168 Leider lassen sich faktische Hintergründe der Thematik nicht leugnen. In einem Artikel mit dem Titel „Mit den 

Flüchtlingen kamen die Terroristen“, rechnet die Bundesstaatsanwaltschaft für das Jahr 2017 mit insgesamt 
500 bis 600 Terrorverfahren. Sie begründet den drastischen Anstieg mit dem Flüchtlingszustrom der ver-
gangenen Jahre. Einzelheiten unter t-online.de (Kurz-Url: https://goo.gl/KyHhMD, geprüft am 06.01.2017). 
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Abbildung 64: Muslimische Migranten fremd und als unzugehörig 

Ein Teil der in Alltagsgesprächen beobachteten Menschen und der im Internet nachvollzo-

genen Diskurse sieht in Personen wie SARRAZIN, BUSCHKOWSKY & Co. Ikonen des Volkes. 

Sie entlarven für „den Mainstream“ politisch unbequemen Tatsachen und negativen Fakten 

über Muslime, die aufgrund ideologischer Einstellungen (→ „rotgrün und rosarote Multikulti 

Wunschbrille“, ►linke Systempresse) normalerweise nicht geäußert werden würden. Folg-

lich sind dem Argumentationsverlauf nach die Leidtragenden Deutsche bzw. das deutsche 

Volk und ihre überforderten Institutionen. Im Diskurs werden divergente Bruchlinien zwi-

schen dem Islam und europäischen bzw. deutschen Werten deutlich aus religiös, kulturell 

und ethnisch zugeschriebenen „Defekten“ begründet, die zugleich die ►Andersartigkeit der 

muslimischen Migranten markieren. 

 ► andersartig 

 Die Kategorisierung ►andersartig weist oft Relationen zu Konstellationen auf, in 

denen Kategorien wie → „kriegerisch, → „Terror“, → „unzivilisiert“ und → „Ethnie“ Eck-

punkte eines abwertenden Diskursareals markieren.  
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Abbildung 65: Semantisches Netzwerk ►andersartig 

In alltäglichen Gesprächen, wie auch in den Diskussionen im Internet ist oft die Rede von 

der „Vermüllung“ und Zerstörung städtischer Infrastrukturen, wie Schulen, Bushaltestellen 

oder Spielplätze. Die symbolische Figur des Muslims erscheint in diesem Erzählstrang als 

unhygienisch (→ „er entsorgt seinen Müll überall hin“) und unzivilisiert (→ „er zerstört All-

gemeingut“). Die negativen Verhaltensweisen werden aus der Existenz anderer Werteauf-

fassungen und unterschiedlicher Traditionen erklärt. Demgemäß ist die so beschriebene 

Gestalt des muslimischen Türken konfliktbehaftet. Im negativen Diskurs wird stets betont, 

wie sehr Türken einem von Grund auf verschiedenen (muslimischen) Gesellschaftssystem 

angehören, das mit den Wertevorstellungen westlicher Gesellschaften inkompatibel sei. 

Konflikte wären demnach vorprogrammiert und unvermeidlich, so die häufige Begründung 

der Erzähler (siehe unten).  

► Der Islam und Muslime als ►unvereinbar, ►schlimm und ►konfliktbehangen 

 

Abbildung 66: Codings → unvereinbar, schlimm und konfliktbehangen. 

 ►fremd und unzugehörig 
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Abbildung 67. Semantisches Netzwerk ►fremd 

Das Netzwerk in der Abbildung 68 oben veranschaulicht, wie die in den Alltagsgesprä-

chen zum Ausdruck kommenden sprachlichen Gebilde mit der im Webdiskurs vorherr-

schenden Ansicht über Muslime als kulturell völlig fremde Menschen miteinander korrelie-

ren. Ihre Andersheit und Fremdheit sei jedem bekannt: „jeder weiß es“. Muslime gehörten 

nicht nach Deutschland, gehörten dem „orientalischen Kulturkreis“ an, kämen aus einem 

„anderen Kontinent“. Die Markierung der räumlichen Ferne unterstreicht ihren Status als 

„Unzugehörige“. Demnach sind Muslime ihrer Religion, ihrer Kultur und ihrer geographi-

schen Herkunft nach eine entfernte und von Grund auf fremde Menschengruppe.  

7.1.1.2.7 Komplex: Nichtanpassungsfähigkeit, Arbeitsunwilligkeit, Bildungsferne und 
Fertilität 

Während einer Mitfahrgelegenheit auf dem Weg nach W. fragt mich ein Mitfahrer, woher 

ich komme. Ich nenne ihm meine Geburtsstadt in Deutschland. Er möchte es genauer wis-

sen und erkundigt sich woher ich „wirklich“ komme. Ich antworte ihm, dass meine Eltern 
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aus der Türkei kommen. Er fragt mich, was ich so mache? “Ich bin ein Sozialwissenschaft-

ler“ entgegne ich ihm. Er möchte wissen, was „so ein Sozialwissenschaftler“ macht? Ich 

erwidere ihm, dass ich gesellschaftliche Phänomene erforsche. Er bohrt nach: „Was für 

gesellschaftliche Phänomene?“. Auf eine solche Frage habe ich gewartet. Ich teile ihm mit, 

dass ich mich zum Beispiel aktuell mit Buschkowsky und Sarrazins Thesen beschäftige. 

Der Sprecher meint, er könne gleich was dazu sagen, dass könnte ich „gleich miterfor-

schen“!  

Gesprächsverlauf: 

S1: Sprecher 1, G: Grand Provokateur 

S: Dazu kann ich gleich was sagen, dass kannst du gleich in deine Forschung aufneh-
men [lacht] 

G: Klar warum nicht leg los 

S: 11.1. Buschkoski [Buschkowsky] hat Recht, Sarrazin hat Recht! Und deswegen be-
kommen beide von den deutschen Politikern eins auf die Kappe! Ich bin in den 80ern 
gemeinsam mit meinen Eltern aus Sibirien nach Deutschland gekommen. Ich bin ein 
friedlicher Mensch und fühle mich als Deutscher. 11.2. Ich habe hier alles bekommen, 
auch wenn es Feindschaft gegen Russen gibt, wir haben hier alle die gleiche Kultur und 
Religion. 11.3. Jahrelang war man gegen muslimische Einwanderer freundlich, manch-
mal sogar zu viel.11.4. Jetzt sagen selbst die deutschen Politiker [gemeint sind Busch-
kowsky und Sarrazin] die fremde Kultur der Muslime macht Deutschland kaputt.  

S: Woran machst du das aus?  

G: 11.5. Vergleicht man die Arbeitslosigkeitsquote zwischen dem muslimischen Ein-
wandern und Aussiedlern, dann liegt es klar auf der Hand, wer auf Staatskosten lebt 
und wer nicht. 11.6. Es gibt große Unterschiede in der Arbeitsmoral, 11.7. Anpassungs-
fähigkeit war schon immer schlecht. 11.8. Menschen, die 40 Jahre in Deutschland sind 
können immer noch kein Deutsch. 11.9. Versteh mich nicht falsch das geht nicht gegen 
dich es gibt solche und solche. (EN: 024) 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text: 

►Buschkowsky ►Recht_haben ►Sarrazin ►Recht_haben 
►eins_auf_die_Kappe_bekommen [Themenkomplex: → Man wird denunziert, wenn 
man die Wahrheit sagt]169 ►Feindschaft ►Russen gibt ►gleiche_Kultur ►gleiche_Re-
ligion ►muslimisch_ ►Einwander_ ►freundlich ►fremd_ ►Kultur ►Muslim_ 
►Deutschland ►kaputt_machen ►vergleich_ ►Arbeitslosigkeitsquote ►muslimisch_ 
Einwander_ ►Aussiedler_ ►auf_Staatskosten_leben ►Unterschied_ ►Arbeitsmoral 
►schlechte_Anpassungsfähigkeit ►[schlechte_Sprachkenntnisse],  

                                                      
169 Vergleiche dazu nächstes Kapitel. 
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Ein weiteres Beispiel mit ähnlicher Thematik: die Gesprächssituation findet in einer gutbür-

gerlichen Kneipe statt. Man ist über Fußball und das Weltgeschehen ins Gespräch gekom-

men. Ich frage mein Gegenüber, ein Mann Anfang 50, was er über das Thema Flüchtlinge 

und Zuwanderung denkt. 

S: Oft hieß es in den Medien Zuwanderer seien eine Bereicherung. Sagen sie ja heute 
noch. Aber nach der Silvesternacht und den vielen Übergriffen auf deutsche Frauen 
schreit keiner mehr das laut raus. Mein Bruder ist Lehrer an einer Hauptschule. Was da 
abgeht, das passt in keinen Schuhschrank. Besonders muslimische Schüler sind die 
mit Abstand schlechtesten und gewaltbereit ohne Ende. Und da spielt Herkunft, Kultur, 
Religion also der ganze Kulturkreis mit rein. Die sind nicht anpassungsfähig. 

G: Aber das spielt doch auch die Schichtzugehörigkeit eine Rolle, also ob die Schüler 
aus einem Akademiker Haushalt kommen oder nicht zum Beispiel. 

S: Das mag ja sein, aber warum sind denn gerade die geburtenstarken Länder dieser 
Welt gleichzeitig islamische Länder auch die Ärmsten? Wenn ich mir den Geburten-
rückgang von uns Deutschen anschaue und gleichzeitig sehe, wie viele Kinder musli-
mische Frauen in die Welt werfen, wird es mir ganz anders.  

G: Das ist aber eine gewagte These. Der Islam hat ja schließlich die europäische Kultur 
bereichert. 

S: Das ist der Singsang vom alten Erfolg aber das ist auch 1000 Jahre her. Was leistet 
der Islam jetzt? Wie viele Nobelpreisträger sind Muslime? Bildungsferne gehört zur Fa-
milientradition davon sind leider viele Frauen betroffen. Als Analphabeten bleibt ihnen 
nur das Kinderkriegen (EN: 025). 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text:  

►Medien ►Zuwanderer ►Bereicherung ►Silvesternacht  Übergriffen  deutsche 
Frauen ►„schreit keiner mehr das laut raus“ → Aufschrei ►Lehrer ►Hauptschule ►ab-
gehen ►muslimisch_ ►Schüler ►schlecht_ ►gewaltbereit ►Herkunft ►Kultur ►Re-
ligion ►Kulturkreis ►nicht_anpassungsfähig ►geburtenstark_ ►Länder ►Welt ►isla-
misch_ ►Länder ►ärmsten ►Geburtenrückgang ►Deutschen ►Kinder ►musli-
misch_ ►Frau_ ►nicht_geschafft ►Gastarbeiter ►integrieren ►ihre_Lebensweise 
►integrieren ►zu_tolerant ►Singsang ►Islam ►Nobelpreisträger ►Muslime ►Bil-
dungsferne ►Familientradition ►Frau_ ►Analphabeten ►Kinderkriegen. 

Sprecher 1 bezieht sich positiv auf die Politiker BUSCHKOWSKY und SARRAZIN. Er stimmt 

ihnen in ihren Gesellschaftsanalysen zu. Sie hätten „recht“. Da sie Recht hätten, so folgert 

er weiter, würden sie „eins auf die Kappe bekommen“.  Er markiert damit eine moralische 

Umkehrung als Vorwurf an „die Politiker“, die da lautet: Sobald man die Wahrheit sagt, dann 

wird man gemaßregelt. Das ist für einen Teil des Diskurses eine symptomatische Aussage, 

die der bestehenden politischen Ordnung einen Realitäts- und Wahrheitsverlust attestiert.  

 Der Verweis des Sprechers auf seinen Migrationshintergrund als sogenannter „Russ-

landdeutscher“ ist aussagekräftig. Denn dadurch zeichnet der Sprecher – als (Ex-)Migrant 
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– einen positiven Gegenentwurf. Deutlich wird dies durch seinen pazifistischen und identi-

fikatorischen Bezug: „Ich bin ein friedlicher Mensch und fühle mich als Deutscher.“ Zunächst 

signalisiert er Dankbarkeit, wenn er sagt „Ich habe hier alles bekommen“, auch wenn er 

kurz eine angebliche Feindschaft „gegenüber Russen“ erwähnt. Schließlich leitet er zu einer 

Schnittstelle von anscheinend bestehenden Übereinstimmungen über: „wir haben hier alle 

die gleiche Kultur und Religion“170 Gemeint ist das Christentum und die damit einhergehen-

den kulturellen Riten und Gepflogenheiten. Deutlich ist der bejahende Bezug zum „europä-

ischen Kulturkreis“ erkennbar. Nach dieser Erwähnung konstruiert er den muslimischen 

Migranten als Gegenentwurf. Es gehört zum mikropolitischen Akt, dass er dabei seine Per-

son auf die positive Seite stellt.  

 Muslimen gegenüber wäre „man jahrelang freundlich gesinnt, sogar zu freundlich“. 

Inzwischen wäre jedoch deutlich geworden, „die fremde Kultur der Muslime mache 

Deutschland kaputt“. Die Betonung auf „freundlich“ und in einer weiteren intensivierten 

Form → „zu freundlich“ ist eigentlich ein Vorwurf. Er prangert eine viel zu nachlässige Aus-

länderpolitik gegenüber fremden und bedrohlichen Religionsangehörigen an. Die defizitäre 

Situation der Muslime verdeutlicht er mit einer Gegenüberstellung seiner Wahrnehmung 

von „Arbeitsmoral“. Ohne sich auf konkrete statistische Daten zu beziehen, vergleicht er 

Aussiedler und muslimische Migranten hinsichtlich ihrer Arbeitslosenquote und meint, dass 

die muslimischen Migranten die eindeutigen Verlierer dieses Vergleichs seien. Auch darin 

verbirgt sich die eigene konkurrierende Aufwertung als Etablierter versus den Distinguier-

ten. Während er implizit Arbeitsmoral, Fleiß und gelungene Integration für sich in Anspruch 

nimmt, sind Muslime die Verlierer: „dann liegt es klar auf der Hand, wer auf Staatskosten 

lebt und wer nicht“.  

 Ein anderer Kritikpunkt betrifft die Anpassungsfähigkeit zugewanderter Muslime. 

Diese könnten selbst nach „40 Jahren“ Aufenthalt in Deutschland, also nach einer langen 

Zeit, „immer noch kein Deutsch“. Schließlich relativiert er die Adressaten, indem er sagt, 

→ „es gibt schließlich solche und solche“. Mit der sprachfigurativen Anwendung der 

Selbstinszenierung → „Ich bin ein friedlicher Mensch und fühle mich als Deutscher“ ist die 

mikropolitische Abwertung des anderen Migranten als der unintegrierbare Kulturfremde und 

ökonomisch Unproduktive verbunden. An diese Differenzlogik schließen Aspekte der „Bil-

dungsferne“ und der Vorwurf einer grundsätzlichen „Gewaltbereitschaft“ an. Um diese Zu-

                                                      
170 Deutlich wird das Schema kultureller Ähnlichkeit in einer Aussage von Thilo Sarrazin: „Die Deutschrussen 

haben noch eine altdeutsche Arbeitsauffassung“, https://goo.gl/EWHJkw, geprüft am 19.02.2018. 
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schreibungen herum baut sich ein in die Zukunft projiziertes Szenario auf, in der die Gesell-

schaft, bedingt durch die Fertilität muslimischer Einwanderer, vom Islam beherrscht wird. 

Auch die in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 deutschlandweit erfolgten sexuellen Über-

griffe von meist nordafrikanischen Migranten auf Frauen, befeuern muslimfeindliche Dis-

kurse. Die dramatischen Ereignisse lassen die Idee von einer „Bereicherung durch Zuwan-

derung“ unglaubwürdig erscheinen: 

 „Oft hieß es in den Medien, Zuwanderer seien eine Bereicherung. Sagen sie ja heute 
noch. Aber nach der Silvesternacht und den vielen Übergriffen auf deutsche Frauen schreit 
keiner mehr das laut raus.“ (EN: 025) 

Ein bedeutungsvolles Element und ein wichtiger Beleg für diese Ansicht ist der Rekurs auf 

die Bedingungen in deutschen Schulen. Er berichtet von den Erfahrungen seines Bruders 

als Lehrer. Demnach seien besonders muslimische Schüler die „mit Abstand schlechtesten 

und gewaltbereitesten Schüler“. Die Erklärung für eine „Anpassungsunfähigkeit“ muslimi-

scher Schüler mündet in der islamischen Religion und Kultur der Jugendlichen:  

„Und da spielt Herkunft, Kultur, Religion, also der ganze Kulturkreis mit rein. Die sind nicht 
anpassungsfähig.“ (EN: 025) 

Auf den Einwand, dass man auch schichtbezogene bzw. sozioökonomische Faktoren mit-

einbeziehen sollte entgegnet er mit einer kulturalistischen Deutung der Ursachen, die er mit 

einer rhetorischen Frage einleitet: „Warum sind denn gerade die geburtenstarken Länder 

dieser Welt gleichzeitig islamische Länder auch die Ärmsten?“. Das folgende Bedrohungs-

szenario bedient das oft auftauchende Bild von einer fatalen Relation von Geburtenrück-

gang der deutschen Bevölkerung und der „Fruchtbarkeit der fremden Zugewanderten“. Die 

Beschreibung des Sprechers ist verachtend, wenn er darüber spricht, dass muslimische 

Frauen ihre Kinder in die Welt „werfen“. Es klingt nach einer „tierischen Vermehrung“. Seine 

Schilderung der Umwandlung der Mehrheitsverhältnisse pointiert er durch die Umkehrung 

des Integrationsanspruches der etablierten Bevölkerung: 

„Wir haben es nicht geschafft die Gastarbeiter zu integrieren, sie haben es geschafft, dass wir 
uns in ihre Lebensweise integriert haben, weil wir zu tolerant sind“ (Alltagsgespräch, EN: 036)  

 

Auch an dieser Stelle wird das Bild einer Okkupation aufgebaut, wonach die Muslime als 

Besatzungsmacht ihre Lebensweise den Deutschen aufdrängen. Schlussendlich sind Mus-

lime seinen Angaben nach eine bildungsferne Gruppe. Frauen sind in dieser Religionsge-

meinschaft leidtragende Figuren, die ihren Sinn nur im Gebären von Kindern haben: 

„Bildungsferne gehört zur Familientradition davon sind leider viele Frauen betroffen. Als Anal-
phabeten bleibt ihnen nur das Kinderkriegen.“ 
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Beide Narrative, die Erzählung von der ersten Person, dem Aussiedler, und die von der 

zweiten Person, dessen Bruder ein Lehrer an einer Hauptschule ist, entwerfen eine Argu-

mentationsstruktur, die auch in einer Mehrzahl der Diskurse im Webkorpus zu finden ist 

(siehe Abbildung 69).  

 

Abbildung 68: Semantisches Netzwerk zur Nichtanpassungsfähigkeit, Arbeitsunwilligkeit, Bildungsferne und 

Fertilität 

In der semantischen Netzwerkdarstellung der Relationen im Webkorpus ist die Verschrän-

kung von Arbeitslosigkeit, Geburtenrate und Bildung und kulturbedingter Anpassungsprob-

lematik eklatant. Der Nexus verweist darauf, dass Muslime nicht nur wesenhaft andersartig 

seien, sondern auch, dass ihre Defizite in ihrer Religions- und Kulturzugehörigkeit lägen. 

Im Diskurs werden diese Mängel als wesenhaft begründet. Ihre islamisch geprägte kultu-

relle Zugehörigkeit wäre nämlich die Grundlage für muslimische Männer, sich gegenüber 

deutschen Frauen ►sexuell übergriffig zu verhalten, ►Unwille zur Arbeit zu zeigen (→ Ar-

beitslosigkeit) und Integration zu verweigern (→ schlechte Anpassungsfähigkeit).  

 Kultur und Ideologie 
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7.1.1.3.1 Islamische Kultur als angsteinflößende, degenerative und dominante 
Erscheinung  

 ►Die Bedrohung des Eigenen 

  

Abbildung 69: Knotenwolke „kulturfremde“ 

Die symbolische Figur des Muslims ist eine gefährliche Gestalt. Religion und Kultur nehmen 

in ihr bedrohliche Formen an. In der Differenzlogik des Diskurses sind die eigene europäi-

sche bzw. deutsche Kultur und Wertvorstellungen gefährdet. Gleich in dreifacher Hinsicht 

droht die Erscheinung des Muslims „den Deutschen“ und seine „Identität“ zu zerstören: 

1. In seiner → körperlichen Gesundheit und Existenz (Gefährdung des deutschen 

Volkskörpers), 

2. seine Tradition und Werte, also die → „kulturelle Integrität der Deutschen“ und  

3. Deutschland als → Lebensraum der Deutschen.  

Die Erzählungen vermitteln das Bild eines → kulturfremden Menschen, der aus niederen 

Gründen – „aus Spaß und Langeweile“ – heraus bereit sei, „Deutsche zu verprügeln“. Der 

Muslim hätte menschenfeindliche Überzeugungen, die das Leben und die Kultur des Ande-

ren als Nicht-Muslim geringschätzen würden. Das beschriebene Bild zeichnet die Gegen-

wart von Muslimen als einen unerträglichen und für die Einheimischen bedrohlichen Zu-

stand. Die Vorstellung vor einer → schlecht anpassungsfähigen Menschengruppe zu ste-

hen, unterstützt den sprachfigurativen Diskurs über die Muslime differenzlogisch als nicht 

integrierbare ►Kulturfremde (siehe Abbildung 71). Das Argument lautet: „Sie integrieren 

sich nicht, weil ihre Religion dies verbietet“. 
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Abbildung 70: Primäre Bindungen und Themenkontexte zum Knoten ►kulturfremde aus dem Webkorpus 

 

Der Begriff ►Kulturfremde ist mit einer Reihe von Themenkomplexen verflochten. In diesen 

Diskursen bewohnen → kulturfremde Migranten muslimischen Glaubens zumeist in urba-

nen Verhältnissen (►Städten) → isolierte Quartiere. Sie würden eine Reihe von negativen 

Eigenschaften importieren, wie ►Verbrechen und ►Gewalt. Folglich stünden sie oft in Kon-

flikt mit der ►Polizei. Der Knotenpunkt ►Toleranz bezieht sich nicht auf Aufgeschlossen-

heit im positiven Sinne, sondern sehr oft auf das politische und gesellschaftliche Entgegen-

kommen sogenannter → Gutmenschen gegenüber muslimischen Zuwanderern. Mit „Ent-

gegenkommen“ ist meist ein Einknicken (→ Selbstaufgabe) vor den Wünschen der musli-

mischen Communities gemeint. Der Topos tangiert das Thema → Migranten bereichern 

sich an den Deutschen, also den Vorwurf, dass man angeblich als Volk ausgenutzt wird. 

►Multikulti wird in diesem Kontext als eine → Vernachlässigung und Benachteiligung der 

Deutschen (►deutsch_) bzw. des deutschen ►Volkes begriffen. Die Verbindung zum Kno-

ten ►Lehrer verweist auf den Themenkomplex → Bildung (Topos: „Muslimische Migran-

tenkinder als Belastung des Schulsystems“). Damit werden Narrative von kulturbedingter 

→ Bildungsferne, → Gewalt an Schulen und ►Arbeitslosigkeit verschränkt (vgl. Abbildung 

72 und 73 nächste Seite). 
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Abbildung 71: Korrelation zwischen → kulturfremde und → deutsch_ 

 
Abbildung 72: Semantisches Netzwerk → kulturfremde 

In einem der performativen Interviews fällt der Satz → „Diskussionskultur ist diesen Men-

schen fremd“. Diese Etikettierung bezieht sich auf Muslime. Im Webkorpus taucht diese 

Aussage oft in Verbindung mit → Gewaltbereitschaft und → unzivilisiert auf. Die dieser 
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Rhetorik inhärente Folgerung kulturalisiert Muslime als → archaisch, → fanatisch, → irrati-

onal, → sexistisch und → chauvinistisch. Das Skript dazu lautet in etwa: Muslimische Män-

ner unterdrücken ihre Frauen, sie vergewaltigen, sind extrem bzw. extremistisch, radikal 

und militant.171  

 Die Sprecher verwenden Lexeme, die im Kontext einer angenommenen gewaltvol-

len und → „schleichenden Islamisierung Deutschlands bzw. Europas“ stehen. Ein Strang 

dieser These sieht in der türkischsprachigen muslimischen Community die Speerspitze ei-

ner → islamischen Okkupation deutschen Bodens. Sie wird als der verlängerte Arm einer 

fremden und feindlichen Macht, hier des türkischen Staates, mit mehrheitlich muslimischer 

Bevölkerung, dargestellt. Im medialen Diskurs wiederholen sich ähnliche Aussagen regel-

mäßig: → „An jede Ecke wird eine Moschee gesetzt!“.  

 Zur Veranschaulichung der beschriebenen Topoi ziehe ich ein diskurswirksames 

Ereignis heran. Der 2014 verstorbene islamkritische Publizist und Journalist Ralph GI-

ORDANO sollte am 11. September 2007 auf einer zentralen Kundgebung in Köln eine Rede 

gegen den Bau der dort geplanten Großmoschee halten. Zu einem späteren Zeitpunkt 

schließlich erscheint im Magazin Cicero dennoch die aus Sicherheitsgründen ungehaltene 

Rede. GIORDANOS Vortrag wird dann in der online Ausgabe von Focus am 26.09.2007 mit 

dem Titel „Der Islam ist das Problem“172 zitiert. Ich gebe die Rede in Auszügen wieder. 

Differenz markierende Sprachfigurationen und Diskurs generierende Topoi habe ich ge-

kennzeichnet:173 

1.) „Wir sind hier angetreten, um auf ein 1.1.) → schwerwiegendes Problem der deutschen Innen- und 
Außenpolitik hinzuweisen, dass seit Jahrzehnten regierungsübergreifend → von den Politikern 
→ unter der Decke gehalten, → geleugnet, → verdrängt oder → geschönt worden ist: auf das 
1.2.) → instabile Verhältnis zwischen → Mehrheitsgesellschaft und → muslimischer Minderheit, vor-
wiegend → türkischen Ursprungs. Es 1.3.) → rührt an die → Grundfesten unserer → demokratischen 
Gesellschaft.“  

                                                      
171 BRETTFELD und WETZELS (2007) stellen in ihrer Studie „Muslime in Deutschland: Integration, Integrationsbar-

rieren, Religion sowie Einstellungen zu Demokratie Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt“ 
ihre Ergebnisse von Befragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen 
vor. Sie kommen zum Schluss, dass die befragten Nichtmuslime Muslime als → intolerant und → gewalttä-
tig" wahrnehmen. Die Befragten bezeichnen Länder, in denen der Islam vorherrschend ist, meistens als 
→ unmenschlich und → unzivilisiert (vgl. BRETFELD & WETZELS 2007, 232). 

172 GIORDANO, Ralph. Mittwoch, 26.09.2007, 10:14 Uhr. „Der Islam ist das Problem“. In: Focus Online, Quelle: 
https://goo.gl/sb7ZwX, aufgerufen am 06.05.2016, geprüft am 21.09.2016. 

173 Bedeutung der Markierungen und Hervorhebungen: 1.) Das Pfeilzeichen „→“ weist auf den Beginn der Ver-
bindung sprachfigurativer Lexeme hin. 2.) hochgestellte Nummerierungen n) fassen sprachfigurative Sinn-
abschnitte zusammen. 3.) Der Unterstrich bspw.: „türk_“ kürzt das Lexem (wenn sinnvoll) auf die Stammform 
runter. 4.) [Islam], im eckigen Klammer bezeichnet den inhaltlichen Bezug, wenn dieser im Satz nicht explizit 
benannt wird, 5) fett und kursiv kennzeichnet zentrale Aussagen in den Sprachfigurationen und 6.) der 
Unterstrich hebt eine besondere Betonung hervor. 
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Thematik  

 

 

Metaphorik & Rhetorik 

Von den Politikern gewollte Verheimlichung der Bedro-
hung der Mehrheitsgesellschaft und der Demokratie 
durch Muslime 
 
Verschwörungsmetaphorik: → unter der Decke halten 
[der islamischen Gefahr. Diese] → rührt an den Grundfesten 
unserer → demokratischen Gesellschaft,  
Rhetorik: → leugnen, → verdrängen → schönen 

Distinktive  
Sprachfigurationen 

1) Politik + unter der Decke halten + leugnen, verdrängen 
schönen + [Islam] schwerwiegendes Problem. 
2) instabiles Verhältnis + Mehrheitsgesellschaft + muslimi-
sche Minderheit + türk_ Ursprung_ 
3) der Islam → rührt → Grundfeste + unsere_ demokrati-
sche_ Gesellschaft 

2) „Noch war der erste 2.1.) → Pulverdampf des → Kampfes um den Bau einer zentralen Großmo-
schee in Köln-Ehrenfeld nicht ganz verflogen, da meldete sich auch schon eine 2.0.) → spezifische 
Furcht von bundesweiten Ausmaßen – die Furcht vor einer 2.1.) → schleichenden Islamisierung → un-
seres Landes. Sie ist nur zu begründet – 2.2.) → lokal, national und international.“ 

Thematik  
 
 

Metaphorik & Rhetorik 

Der Islam ist eine lokale, nationale und internationale Be-
drohung und sie schleicht sich heimlich heran  
 
Kriegsrhetorik 

Distinktive  
Sprachfigurationen 

1) Pulverdampf + Kampf_ + Bau + _moschee  
2) Furcht + [Islamisierung] 
3) Furcht + Islamisierung 
4) Furcht + Islamisierung + lokal + national + international 

3) „Wer gegen die 1) → Moschee ist oder am → Islam → Kritik übt und das laut sagt, besorgt 

die Sache der → Nazis von heute.“ 

4) „Der 1) → wahre Bauherr der zentralen → Großmoschee in → Köln-Ehrenfeld ist, über 

ihren verlängerten Arm → Ditib174, die → Religionsbehörde Diyanet175 in → Ankara. 2)Dort 

                                                      
174 DITIB, Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. 

175 Rechtschreibfehler im Original. 

Thematik  
 
Metaphorik & Rhetorik 

Wenn Kritik am Islam ausgeübt wird, dann ist man ein 
Nazi (Nazikeule) 
Totschlagargumentation 

Distinktive  
Sprachfigurationen 

1) Moschee + Islam + Kritik + Nazi 
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ist das Projekt → ausgeheckt worden, für mich von Anfang an ein Zeichen der → Land-

nahme auf → fremdem Territorium, das 3) → Symbol einer → integrationsfeindlichen Iden-

titätsbewahrung, eine → Kriegserklärung.“ 

Thematik  
 
 

Metaphorik & Rhetorik 

Die Moschee ist eine Kriegserklärung und ein Zeichen 
fremder und feindlicher Interessen von außen 
 

Kriegsrhetorik 

Distinktive  
Sprachfigurationen 

1) wahrer Bauherr + _moschee + Köln-Ehrenfeld + Diya-
net + Ankara 

2) + [_moschee] + aushecken + Landnahme + fremd_ Ter-
ritorium 

3)  [Diyanet] + [_moschee] + Symbol + integrationsfeind-
lich + Identitätsbewahrung + Kriegserklärung 

Exemplarisch sei an dieser Stelle ein online Kommentar von einem Herrn Kehrhelm Kröger 

(so lautet zumindest der Name auf der Webseite) erwähnt, der auf der Webseite des Ma-

gazins „Cicero – Magazin für politische Kultur“ (cicero.de) unter GIORDANOs Rede seine 

Rezeption der Rede wiedergibt:  

„‚Ich wehre mich gegen ein Erpresserpotenzial, das uns unter 
islamischer Beobachtung halten will und seine Tentakeln von 
Zentral- und Vorderasien bis in die Mitte Europas ausgeworfen 
hat, mit dem Motto: Wer nicht kuscht, der lebt gefährlich!?‘176  

Exzellent auf den Punkt gebracht! Die → Greifarme des Is-
lams reichen längst bis ins → Innerste Europas. Schritt für → 
Schritt nimmt die Islamisierung ihren Lauf, wie die Entwick-
lung einer → Suchtkrankheit. → Problemverleugnung, → 
Kritikabwehr und → Dosissteigerung (→ mehr Moscheen, 
höhere Moscheen, mehr → Ditib-Einfluss usw. usf.) sind da-
für charakteristisch. 

Eine traurige Draufgabe → schleichender, einschüchtern-
der Islamisierung möchte ich hier dazustellen, weil sie in der 
Rede von Giordano nicht erwähnt wird—und auch nicht kann: 

nämlich, dass diese obige Rede aus → Sicherheitsgründen gar nicht gehalten werden 
konnte! DAS ist ein weiterer Meilenstein des → schleichenden Verlusts unserer Freiheit. 

Danke, Herr Giordano für diesen Text. Exzellente Rede!“177 

                                                      
176 Zitat einer Passage aus Giordanos Rede (Url-Quelle: https://bit.ly/2YBTPVH, geprüft am 23.11.2018). 
177 Kommentar eines Forenteilnehmers namens Kehrhelm Kröger, (Quelle: Kurz-Url: https://goo.gl/gvw5cq) auf-

gerufen am 12.05.2016, Rechtschreibfehler und Orthographie im Original. Hervorhebungen und Kennzeich-
nungen von mir. 

Abbildung 73: Zionismus als welt-

umgreifender Krake 
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 Ralph GIORDANO beschreibt seine Idee einer angeblichen islamischen Gefahr „aus 

Zentral- und Vorderasien“ mit der Metapher → „Tentakel“ (siehe Zitat oben). Diese würden 

„bis in die Mitte Europas“ reichen. Das beschriebene Bild ähnelt der Symbolik eines Kraken, 

der mit seinen Greifarmen die Welt umschlingt. Der Kommentator nimmt GIORDIANOs 

Tentakel-Metapher auf, evoziert schließlich, gewollt oder ungewollt, das Bild einer → „welt-

umgreifende Krake“, wenn „Tentakeln von Zentral- und Vorderasien bis in die Mitte Euro-

pas“ ausgeworfen werden. Die Argumentation an dieser Stelle erinnert an einen antisemi-

tischen Propagandatopos. Er wird plastisch durch eine Karikatur aus dem Jahr 1938 ver-

deutlicht, die in der nationalsozialistischen Wochenzeitschrift „Der Stürmer“ erschien und 

von Josef PLANK stammt (siehe Abbildung 74).178 In analoger Darstellung erscheint nun der 

Islam, der nach der Welt greift, mit seinen Tentakeln Demokratie und Freiheit umschlingt. 

Die Moschee stellt in seiner Schilderung den Vorposten einer fremden Besatzungsmacht, 

des Islams, dar. Die Figur der Moschee ist ein starker Marker. Sie vergegenständlicht einen 

Topos, der als Ort einer fremden Identitätspraxis geeignet sei, → „das eigene Land und 

seine Freiheit“ zu okkupieren. In dem oben zitierten Kommentar wird das Schema einer 

→ „schleichenden Islamisierung Europas“ und die Rolle der Politiker hierbei in einem wei-

teren Kontext pathologisiert:  

„Der Bau von Moscheen Schritt für Schritt nimmt die Islamisierung ihren Lauf, wie die 
→ Entwicklung einer Suchtkrankheit. Problemverleugnung, Kritikabwehr und Do-
sissteigerung (mehr Moscheen, höhere Moscheen, mehr Ditib-Einfluss usw. usf.) sind 
dafür charakteristisch“ (Kommentar zum GIORDANOs Text).179 

Die Sprecher deklinieren ein oft auftauchendes Argumentationsschema: 

 
Abbildung 74: Ein distinktives Argumentationsschema 

                                                      
178 Bildquelle: http://www.hagalil.com/archiv/2006/07/berlin.htm, aufgerufen am 28.09.2017. 

179 https://goo.gl/O9xcVP, überprüft am 09.01.2017. 



7.  Auswertung des Datenmaterials 282 

 

282 

 

Der Aufbau eines distinktiven Argumentationsschemas bewegt sich zunächst wie eine me-

tonymisch funktionierende und analogisch aufgebaute Kette, die in einem als unzweifelhaft 

deklariertes Ergebnis mündet. Es wird von vielen Diskursakteuren auch als „die Wahrheit“ 

bezeichnet. Die Logik dieser Wahrheitsannahme führt zu einer unumstößlichen und plau-

siblen Evidenz der Behauptungen: 1.) Moscheen zu bauen ist wie das Land zu islamisieren 

= das IST ein Problem = DAS PROBLEM ist DER ISLAM = der Islam ist wie ein Krake 

diese umschlingt den freien Westen, greift nach der Vormacht. Die Kette der sprachfigura-

tiven Gleichschaltung sieht wie folgt aus: [→ Moschee = Islamisierung = Krake = nach Vor-

macht greifen = Kolonisierung = Okkupation = Bedrohung = AUSSTERBEN]. 

 Die angewandte Metaphorik entwirft im Kontext des Begriffes „Islam“180 Einsichten, 

die mit Violenz und Krankheit in Verbindung stehen. Eine differenzierte Betrachtung ist in-

nerhalb der Abfolge dieser Schlüsse nicht gewollt, denn die Performanz der eigenen Vikti-

misierung fußt auf der oben durchdeklinierten Narrationslogik einer beständigen Aggres-

sion. Die Kette der Schlussfolgerungen rekurriert auf zwei wesentliche Perspektiven: 1. auf 

die der Opferrolle und 2. auf die der Täterrolle im Komplex der Islam-Problematik. Die Rolle 

der Täter nehmen Muslime und ihre politischen und sozialen Förderer ein, nämlich ► „die 

Politiker“ und ► „die Gutmenschen“. Die Konstruktion von Metaphern und Markern zur so-

zialen Auf- und Abwertung der eigenen Sichtweise ist eine performative Strategie in All-

tagsgesprächen und auch im Webdiskurs. Schließlich denunzieren die Sprecher ihre Ad-

ressaten im Hinblick auf die oben erörterte Thematik als → „Problemverleugner“, als → „Kri-

tikabwehrer“ oder als → „Problembeförderer“, weil sie angeblich die Ursache des Problems 

gegen das deutsche Volk und für die Muslime und damit für den Islam unterstützen. 

 In der angewandten Markierungspraxis tauchen oft Lexeme auf, die Überzeugungen 

der Sprecher reklamieren. Mit dem Begriff Überzeugung ist an dieser Stelle keine Einsicht 

in die innere Haltung gemeint, sondern ein Ausdruck in Form eines sprachlichen Gebildes. 

Er lässt sich in der Alltagssprache und in den beobachteten Diskursen im Internet bestim-

men. Seine Form und sein Inhalt kennzeichnen ihre Adressaten und den Sprecher als Sub-

jekte in spezifischen Positionen als etabliert, ambivalent oder distinguiert. Die in den bishe-

rigen Erzählungen geäußerte Semantik weist deutlich auf eine völkische und/ oder natio-

                                                      
180 Der Begriff der Islam wird in abwertenden Diskursen monolithisch beschrieben und nicht als eine sich auf 

den Koran beziehende Religion. Er ist den Beschreibungen nach ein pures politisches Gebilde und ein Be-
griff, der für die „Gesamtheit aller Muslime“ (KALWA 2013, 168) seht. KALWA lehnt sich in ihrer Erörterung der 
Verwendungsweisen des Islambegriffes an HERRMANNS (HERMANNS 1999 in KALWA 2013, 168) an und stellt 
fest, dass „der Islam“ im Diskurs oft als Totalitätsbegriff benutzt wird. Er steht undifferenziert für „alle Mus-
lime“ und meist in Bezug auf eine politische Mission, die die Vernichtung der westlichen Zivilisation vorsieht 
(vgl. ebd.). 
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nale Rahmung hin. Zugleich rekurrieren die erfassten Aussagen auf eine Sichtweise, wo-

nach die Zugehörigkeit zur europäischen Zivilisation eine trennende Grenze zwischen Mus-

limen und Europäern markiert. Die dichotomen Zuschreibungen ordnen hervorgehobene 

„westliche Eigenschaften“, wie zum Beispiel die Bedeutung einer pluralistischen Gesell-

schaft, der Demokratie und der Freiheit positiven Positionen zu. Islam und Muslime erhalten 

negative und abwertende Zuschreibungen und werden antagonistisch negativ positioniert. 

Auch hier wirkt die gleiche Differenzlogik: Die kulturellen und politischen Werte Europas 

und die der Deutschen seien durch die Muslime und den Islam in Gefahr. 

 Die argumentative Formation zwischen uns, den Deutschen bzw. Europäern, samt 

den positiven Attributen baut ein bipolares und hierarchisches Verhältnis zu Muslimen auf. 

Der Frontverlauf der symbolischen Konkurrenz verläuft entlang zweigeteilter Weltbilder. Da-

mit sind Handlungsaufforderungen verbunden, wie:  

1. das eigene Überzeugungssystem zu etablieren und  

2. konkurrierende Systeme negativ zu markieren, diese gar zu bekämpfen.  

 Sprachfigurationen begründen diese Grenzziehungen. Im Webkorpus wird diese 

Feststellung unter dem Punkt „Islamisierung“ und der von diesem Konzept ausgehenden 

Diskursstränge erkennbar. Die bislang aufgezeigten Kontextualisierungen in puncto „Isla-

misierung“ bestätigen Nina KALWAs (2013) Forschungsergebnisse. Sie kommt in ihrer Ana-

lyse der Islamkonzepte rund um den Kölner Moscheebaudiskurs angeregt durch GIORDIA-

NOS Rede zum Ergebnis, dass sich im Diskurs vier Prädikationen der Kategorie Islam und 

Politik bestimmen lassen: 

1. „Der Islam ist nicht nur Religion, sondern auch Politik.181 

2. Der Islam gibt mit Moscheebauten ein politisches Statement. 

3. Der Islam erhebt den Anspruch, alle Aspekte des öffentlichen und privaten Le-

bens eines Gläubigen in Vorschriften und Gebote zu fassen – und dies über 

vierundzwanzig Stunden eines jeden Tages. 

                                                      
181 Die Gleichschaltung von Islam und Politik basiert auf der Vorstellung und auf der primären Assoziation mit 

dem Islam eine Ideologie vor sich zu haben, deren Verfassungsmäßigkeit schließlich überprüfen und fest-
stellen zu können. Auf dieser Grundlage treffen rechte Diskursakteure wie die Vorsitzende der AfD Frauke 
Petry „Feststellungen“. So behauptet sie während eines Interviews mit WELT Journalisten, dass „die Grund-
gesetzwidrigkeit des Islam eine Tatsache ist und sich ganz einfach nachweisen lässt“ (Quelle: Kurz-Url 
https://goo.gl/U2CwrU, aufgerufen am 06.06.2016). Durch diese Gleichschaltung von Religion und ihre Ide-
ologisierung, wird die Auseinandersetzung von einem theologischen auf ein ideologisches Fundament ge-
hoben. Eschatologische Dimensionen, der Sinn der Gottesverehrung, Frömmigkeit und ihre Spiritualität, 
werden ausgeblendet.  
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4. Der Islam ist kein demokratieverträglicher Glaube, solange die Muslime nicht die 

Trennung von Staat und Religion verinnerlichen“ (KALWA 2013, 170). 

Ein viel zitiertes Beispiel für diese im Internet virulente Einstellung lehnt sich an eine Rede 

des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan an, bei der er während einer 

Wahlveranstaltung am 06.12.1997 in Siirt, eine Stadt im Südosten der Türkei, ein Gedicht 

des Pantürkisten Ziya GÖKALP zitierte: 

 „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die 

Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere 

Helme und die Gläubigen unsere Soldaten (…).“182 

Ein Student beruft sich während einer Mitfahrgelegenheit auf genau diesen Inhalt: 

Student: Die Frau Roth von den Grünen zum Beispiel hat die Politik von Herrn Erdogan 
kritisiert und ist in die Türkei gereist, um dort sich mit den Demonstranten zu solidari-
sieren ich finde das peinlich und das ist für den Ruf der deutschen Außenpolitik schäd-
lich, denn wir regen uns ja auch auf, wenn der → türkische Premierminister in Deutsch-
land zur Islamisierung aufruft. 

Grand Provocateur: Ruft der türkische Premierminister Erdogan denn zur Islamisie-
rung in Deutschland auf? 

Student: Ja, da gibt es viele Zeichen. Der Islam genauso wie das Christentum ist eine 
missionarische Religion da 5.15. → prallen zwangsläufig Kulturen aufeinander, da sind 
5.16. → Konflikte vorprogrammiert ich glaube 5.17. dass es keine gute Idee ist, die 
Türkei in die EU aufzunehmen 5.18. damit holen wir uns ►große Probleme → ins Boot 
(EN: 026).183 

Gibt man in die Google-Suchmaske → [„die Moscheen sind unsere Kasernen“] ein, er-

scheint gleich auf dem ersten Platz184 der Ergebnisliste das von Recep Tayyip ERDOGAN 

zitierte Gedicht auf einer Webseite namens sos-abendland.de185. Auf der Startseite186 der 

hier erwähnten Homepage wirbt ein gewisser Ulf KOTTE, seiner Selbstauskunft nach Krimi-

                                                      
182 Er zitierte währenddessen „Das Gebet des Soldaten“ ein Gedicht des Turanisten Ziya GÖKALP von 1912. Im 

türkischen „Minareler süngü, kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, 
Allahu Ekber, Allahu Ekber.“ Übersetzung: „Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Ba-
jonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Diese Armee Gottes beschützt 
meine Religion. Allahu Akbar, Allahu Akbar.“ ERDOGAN wurde am 23 September 1998 wegen seines Vortrags 
zu einem Jahr Haft verurteilt, davon musste er vier Monate absitzen (vgl. KAVAKLI 2004, 28). 

183 Datensatznummer: 5, Datum: Mittwoch, 03.07.2013; 12:30 Uhr, "Grundandere Werteauffassungen [...ins 
Boot holen]" Themenfeld: Islam und Türkei, Hervorhebungen von mir) 

184 Dies ist der Stand am 17.05.2016.  

185 http://www.sos-abendland.de/Zitate.htm, aufgerufen am 17.05.2016. 

186 http://www.sos-abendland.de/Home.htm, aufgerufen am 17.05.2016.  
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nologe, Islamkundler und Politologe, für sein Buch „SOS Abendland. Die schleichende Is-

lamisierung Europas“. Die Lesart „Islamisierung Deutschland“ ist aktuell ein gängiges Nar-

rativ, in der die beschriebenen Phänomene in einer Kriegsmetaphorik zusammengefasst 

werden: Sie drücken eine → schleichende Übernahme Europas und damit eine → Okku-

pation Deutschlands durch Muslime aus. 

 Die Kategorie der Islamisierung Deutschlands bzw. Europas wird oft von Angaben 

über eine unüberschaubare Anzahl von Menschen fremder bzw. islamischer Zugehörigkeit 

begleitet: 

„In Frankfurt, Frankfurt-Höchst. Da gibt es von denen [gemeint sind Muslime] → so 
viele, da haben wir teilweise schon → die Scharia. → Unsere Mädchen werden auf 
offener Straße → belästigt, das sind → Steinzeitmenschen das sage ich ihnen, das ist 
wahr, so ist das.“187 

„Mich stört die Mentalität dieser Menschen, nicht, weil ich ein Rassist bin, sondern weil 
diese Menschen → roh und → gewalttätig sind. → Diskussionskultur ist diesen Men-
schen fremd. Ich meine, wo bitte bleiben → unsere Traditionen und Werte?“ (EN: 
021).188 

Folgende Sprachfiguration ist ein sich wiederholendes Element performativer Argumenta-

tion:  

→ Besetzung Deutschland_ + → unzivilisiert_ Muslime_ + Scharia + sex_ Übergriff_ Frau_189.  

Das unten aufgeführte semantische Netzwerk visualisiert die erwähnten Themenstränge 

aussagekräftig: 

                                                      
187 Datensatznummer: 10, Datum: 22.09.2014, Titel:  "...das sind Steinzeitmenschen", Themenfeld: Menschen-

feindlichkeit / Islam / Muslime / Stadtteil / Frankfurt-Höchst, Ergänzungen in eckigen Klammern von mir.  

188 Datensatznummer: 7, Datum: Freitag, 25.01.2013, 09.30 Uhr, "...nicht, weil ich Rassist bin, sondern weil 
diese Menschen roh und gewalttätig sind.", Themenfeld: Islam / Xenophobie / Ausländerkriminalität / Kultur 
/ Islam / Werte. 

189 Anmerkung: Unterstriche kennzeichnen Stammformen des jeweiligen Begriffes. 
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Abbildung 75: Semantisches Netzwerk ►Islamisierung, ►Moscheen und ►Erdogan 

In Stadtteilen mit einer hohen Anzahl muslimischer Bewohner herrsche die Scharia, Frauen 

wären meist Opfer sexueller Übergriffe, so der Diskurs. Die Ausführungen an dieser Stelle 

bauen eine antagonistische Front zwischen einer → rückständigen und instinktgesteuerten 

barbarischen islamischen Welt („das sind Steinzeitmenschen“) und der → fortschrittlichen, 

säkularen und aufgeklärten westlichen Welt (→ europäische Zivilisation) auf (vgl. SCHENK 

2009, 50). Besonders deutlich wird diese Ungleichheitssemantik, der Islam = böse vs. der 

Westen = gut, in Diskussionen über Salafisten: 

„(…) und jetzt läuft besonders die dritte Generation Jugendlicher in Scharen zu den 
Salafisten, (…).“190 

Betrachten wir die sprachfigurative Begründungslinie zu der obigen Aussage:  

                                                      
190 Datensatznummer: 8 Datum: 28.05.2013, Überschrift: "islamischer Hintergrund und christliche Werte vertra-

gen sich nicht.", Themenfeld: Islam / Politik / Buschkowsky/ christliche Werte. 
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Abbildung 76: Sprachfigurative Begründungslinie191 

                                                      
191 Bildquelle: Una Fides. Das Bild zeigt einen Dschihadisten „Abu Askar“. Darunter steht: „Dschihadist aus 

Deutschland (Islam in Europa Export-Import)“. Weiterhin wird folgender Text zitiert: „Der Koran ist kein ‚Buch 
der Liebe‘, sondern mit seinen zahlreichen Gewalt-Aufrufen gegen ‚Ungläubige‘ eine Anleitung für den ge-
walttätigen Dschihad. Allah mag barmherzig sein gegenüber den Muslimen. Für die übrige Menschheit ist 
der Islam ‚eine Religion zum Fürchten‘“ (Quelle: katholisches.info: HECKE, Hubert: Die Todesschüsse von 
Paris kommen aus der Mitte des Islam – Islam und Gewalt (9), http://goo.gl/6Z9Zsd, aufgerufen am 
09.05.2016). 
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Abbildung 77: Semantisches Netzwerk ►islam und ►jugendliche 

Der theologische Fachbegriff ► „Scharia“ nimmt innerhalb der oben aufgezeigten sprach-

figurativen Begründungslinie eine zentrale Funktion ein. Er wird häufig in Zusammenhän-

gen erzählt, die rohe körperliche Gewalt (→ „…, weil diese Menschen roh und gewalttätig 

sind“), sexuelle Gewalt (→ „Unsere Mädchen werden auf offener Straße belästigt“), Fort-

schrittsfeindlichkeit und Intoleranz (→ „Diskussionskultur ist diesen Menschen fremd“) zum 

Ausdruck bringen. Die hier zugrundeliegende Differenzlogik sieht im Islam und in der Scha-

ria eine brutale Ideologie und die Quelle einer menschenverachtenden Wertevorstellung 

(siehe Abbildung 79).  
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Abbildung 78: Semantisches Netzwerk → Frau im Kontext vom ►Islam 

Der rote Faden in dieser Logik betrifft den Stellenwert der eigenen Wertvorstellungen:  

„Ich meine, wo bitte bleiben unsere Traditionen und Werte?“, fragt ein Student während 
einer Mitfahrgelegenheit (EN: 018). 

An die anklagende eigene Opferwahrnehmung knüpft vor dem Hintergrund des Flüchtlings-

dramas ein wichtiges narratives Element an: Der Eindruck, von den eigenen Politikern ei-

nem fatalen Schicksal überlassen worden zu sein. 2015 ist migrationspolitisch ein historisch 

denkwürdiges Jahr. Millionenfach machen sich Menschen auf den Weg nach Europa. Eine 

Massenmigration aus vorwiegend muslimischen Ländern zieht durch den Kontinent. 

Deutschland steht bis dato im Fokus vor Armut und Krieg flüchtender Menschen. Sie kom-

men besonders aus dem afrikanischen Kontinent und aus den verschiedenen Kriegs- und 

Konfliktgebieten der Welt. Kriegsflüchtlinge aus Syrien schließen sich Menschen aus Af-

ghanistan, Pakistan, Nordafrika und Armutsflüchtlingen aus dem Balkan und Bangladesch 

an. Im Fernsehen sieht man verstörende Aufzeichnungen. Menschenströme überqueren zu 

Fuß Flüsse. Väter und Mütter mit Kindern in den Armen oder auf den Schultern, die auf den 

Seitenstreifen von Autobahnen in endlosen Kolonnen hintereinander marschieren, stauen 

sich vor Grenzen und schließlich sieht der Betrachter in Nahaufnahmen Bilder, wie Grenz-

posten überrannt werden. 

 In den Medien ist die Rede von einer zuvor nie gesehenen Völkerwanderung. Die 

allermeisten dieser Migranten sind Muslime, darauf verweist mit Nachdruck Peter SLOTER-

DIJK. Seine Argumentationsschemata bedienen sich auffällig wiederholender Muster, wenn 

er beispielsweise über eine → „gewollte Selbstzerstörung“ infolge einer → „Überrollung eu-

ropäischer Grenzen“ spricht: 

 „Jetzt → entscheidet der Flüchtling über den → Ausnahmezustand. Die → deut-
sche Regierung hat sich in einem → Akt des Souveränitätsverzichts der → Über-
rollung preisgegeben. Diese → Abdankung geht Tag und Nacht weiter. Bis zum Ende 
unseres kurzen Gesprächs werden → tausend Flüchtlinge mehr die → Grenze über-
schritten haben.“192 

Darstellung der sprachfigurativen Performanz: 

1. → der Flüchtling entscheidet + → über den Ausnahmezustand 

    + 

2. → deutsche Regierung + → Akt des Souveränitätsverzichts + → Abdankung + → Überrol-
lung preisgeben 

    + 

3. → tausend Flüchtlinge + → Grenze überschreiten. 

                                                      
192 Markierungen und Hervorhebungen von mir. 
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An dieser Stelle taucht das gleiche dramatische Muster einer performativen Erzählung auf, 

die im qualitativen Datenmaterial und auch im Webkorpus zu finden ist. Es lässt sich fol-

gendermaßen beschreiben: „Die Politiker“ haben ein Mandat erhalten, die Interessen des 

Volkes zu vertreten. Aber sie verzichten im Hinblick auf die Flüchtlingsthematik, sträflich, 

willentlich und fahrlässig darauf, ihre Macht auszuüben. Das heißt, sie nehmen die Interes-

sen des eigenen (deutschen) Volkes nicht wahr. Die Konsequenz sei, dass das Volk „über-

rollt“193 wird. SLOTERDIJK beschreibt das Handeln der Regierenden als ein → „Abdanken“, 

also als einen Akt der Amtsniederlegung. Damit ist der Verzicht auf politische Entscheidun-

gen verbunden, „Flüchtlinge“ daran zu hindern, die Landesgrenzen zu überqueren. Das 

wiederkehrende Erklärungsschema bedient sich einer militärischen Logik: 

1. Die Regierenden geben die Front auf und geben damit ihre Heimat einem feindlichen 

Übergriff preis. 

2. Infolge des Verzichtes, politisch zu handeln werden die Grenzen Europas bzw. Deutsch-

lands überschritten, das Land wird überfallen und besetzt. 

Die hier aufgeführten Begründungszusammenhänge lassen sich auch innerhalb des Da-

tenmaterials wiederfinden. Die nächste Graphik verdeutlicht, welche semantischen Kon-

texte durch die kritisierte politische Haltung in Verbindung stehen: 

 

                                                      
193 Auch hier tauchen Begriffe einer Kriegsmetaphorik auf: „überrollen“ meint „niederwälzen, niederwerfen, um-

rollen“. Im Duden Bedeutungswörterbuch steht dazu: 1. (einen militärischen Gegner) mit überlegenen Mitteln 
und ohne große Mühe besiegen, vernichten [und selbst weiter vorrücken]: das Gros der Truppen wurde von 
starken gegnerischen Verbänden überrollt. Duden - Das Bedeutungswörterbuch, 3. Aufl. Mannheim 2002 
[CD-ROM] 
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Abbildung 79: Semantisches Netzwerk ►polit_ in Verbindung mit ►Islamisierung 

SLOTERDIJKs Fortführung eines Bedrohungsszenarios verbleibt in der gleichen Argumenta-

tionslogik und zieht demografische Erklärungen heran: 

„Eines Tages wird man nachlesen können, wer die → ‘Flüchtlingsströme gelenkt hat‘. 
Neulich erklärte mir ein Spezialist für → ‘Demografie‘, allein in dem → ‘islamischen 
Gürtel zwischen Marokko und Indonesien‘ lebten zur Stunde fast → ‘1,5 Milliarden 
Menschen‘, von denen nach jüngsten Erhebungen ein Drittel → ‘nach Europa‘‘ oder 
in die USA → ‘auswandern‘ möchte, und zwar lieber heute als morgen.“ 

Das Skript läuft auf eine performative Zuspitzung hinaus: Ist die Zuwanderung, die wir mo-

mentan erleben, nur ein Vorgeschmack auf künftige Migrationswellen? SLOTERDIJK führt im 

nächsten Abschnitt die quantitative Pointierung ins weitaus bedrohlichere Bild eines bevor-

stehenden Massen-Migrations-Einfalls: 

„Das 21. Jahrhundert hat ein Megathema: Migration. → Zwei Milliarden Menschen 
werden von → ländlichen Gebieten in die → urbanen Ballungsräume ziehen, → → 
‘eine Milliarde Menschen‘ werden versuchen, → ‘aus den Armutszonen‘ → in den 
Wohlstandsraum‘ zu gelangen. Nichtsdestoweniger werden die Dinge sich normalisie-
ren, sobald die Zeit der → Illusionen auf allen Seiten vorüber ist. → ‘Die Europäer‘ 
werden früher oder später eine → ‘effiziente gemeinsame Grenzpolitik‘ entwickeln. 
Auf die Dauer setzt der → ‘territoriale Imperativ‘ sich durch. Es gibt schließlich → 
‘keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung‘.“ 

Darstellung der sprachfigurativen Performanz: 

1. → gelenkte Flüchtlingsströme + → Demografie + → aus islamischen Gürtel + zwischen Ma-
rokko und Indonesien → 1,5 Milliarden Menschen → nach Europa auswandern 

+ 

2. → ‚eine Milliarde Menschen‘ + → ‚aus den Armutszonen‘ + → in den Wohlstandsraum‘ 
+ → ‚Die Europäer‘ + → ‚effiziente gemeinsame Grenzpolitik‘  

+ 

3. [(muslimische) Migration] + → ‚territoriales Imperativ‘ + → ‚keine moralische Pflicht zur 
Selbstzerstörung‘. 

SLOTERDIJKs Angaben über die Quantität der Zuwanderung überschlägt sich von „tausen-

den“ zu „1,5 Milliarden“ bis zu „2,0 Milliarden“. Das dramatische Element gleicht einer Rie-

senwelle (→ Flut), die sich unentwegt auftürmt. Gerade vor dieser Dramaturgie gewinnt der 

Ausdruck → „gelenkte Flüchtlingsströme“ eine weitere politische Dimension. Die Sprachfi-

guration gelenkte Flüchtlingsströme steht häufig in einem metaphorischen Zusammenhang, 

der die Massenmigration als Waffe kriegerischer Aggression zur Darstellung bringt. Die 

Kernbotschaft lautet: Millionenfach – SLOTERDIJK steigert die Zahl auf „milliardenfach“ – 

würden vorwiegend muslimische Armutsmigranten von Akteuren wie die US-Regierung 

nach Europa gelenkt und damit als Waffe eingesetzt. 
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Eine Recherche nach → „gelenkten Flüchtlingsströme“ im Internet listet 309 Ergebnisse194 

auf. Vor den zahlreichen rechtspopulistischen, AFD- und PEGIDA-nahen Einträgen steht 

gleich an erster Stelle ein Paper von SAVIN mit dem Titel „Strategisch gelenkte Flüchtlings-

ströme als Waffe im Krieg“195. Das Paper beinhaltet Studien und Untersuchungen, die der 

US-Regierung eine manipulative Rolle bei der Flüchtlingsbewegung zuschreiben. Sie neh-

men Bezug auf GREENHILLs (2010) Untersuchungen über gelenkte Migrationsbewegungen. 

GREENHILL lieferte mit ihrer 2010 erschienen Studie „Weapons of Mass Migration: Forced 

Displacement, Coercion, and Foreign Policy” (deutsch: „Massenmigrationswaffen: Vertrei-

bung, Erpressung und Außenpolitik“) einen wirkungsvollen Nährboden für eine rechte Re-

zeption der Thematik Massenmigration.  

 Auf den ersten Blick zeigt GREENHILLs Arbeit einen plausiblen wissenschaftlichen 

Rahmen für Positionen auf, die Fluchtbewegungen als eine von außen gelenkte Gefahr für 

das eigene Land und das Volk begreifen. Die US-amerikanische Politologin beschreibt in 

ihrer Arbeit, wie berechnend vorhandene nationale oder internationale Konflikte respektive 

grenzübergreifende Flüchtlingsbewegungen von bestimmten Regierungen zunächst aus-

gelöst werden, um ohne militärische Einsätze anvisierte Zielstaaten sozial, wirtschaftlich 

und politisch zu destabilisieren. Sie werden instrumentalisiert, um auf diese Weise für die 

eigenen geostrategischen Interessen günstige Bedingungen zu schaffen.196 Der Ausdruck 

„Weapons of Mass Migration“ in dem Titel ist bewusst in Anlehnung an „Weapons of Mass 

Destruction“ (Massenvernichtungswaffen) gewählt, um die verhängnisvollen Folgen der An-

wendung dieser „Superwaffe“ für die betroffenen Staaten wie auch für die Migranten zu 

betonen.197  

                                                      
194 Google Suche → „gelenkte Flüchtlingsströme“, Ergebnis: https://goo.gl/k7v7vP, aufgerufen am 31.05.2016, 

erneut am 28.09.2017. 

195 SAVIN, Leonid. Strategisch gelenkte Flüchtlingsströme als Waffe im Krieg. Strategic Culture Foundation, 
26.10.15. Erschienen im „Friedenspolitische Mittelungen au der US-Militärregion Kaiserslautern/ Ramstein, 
LP 215/15 – 23.11.15, http://goo.gl/HnLVmz, Aufgerufen am 25.05.2016, 13:13 Uhr. Ursprünglich original 
im Englischen in der Strategic Culture Foundation erschienen, http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_13/LP21515_231115.pdf, überprüft am 07.11.2017. 

196 In ihren analysierten Fallbeispielen beschreibt sie beispielsweise, wie der ehemalige Diktator und Staatschef 
Libyens Muammar Al-Gaddafi 2006 unter Einsatz „migrationsgestützter Nötigung“ die Europäische Union 
zur Aufgabe ihrer Sanktionspolitik gegenüber Libyen bringt.  

197 Ein anderes Beispiel für den aktuellen Diskurs um Migration als Waffe stellen Berichte über von Russland 
gelenkten „Reisewellen“ von islamistischen Salafisten aus Tschetschenien nach Deutschland dar. In diesem 
Diskursstrang geht es um den Topos von muslimischen Terroristen, die als Waffe nach Deutschland gelotst 
werden sollen (Quelle: Markus WEHNER: Tschetschenen in Deutschland: Migration als Waffe? In: faz.net, 
https://goo.gl/Z3KTmV, aufgerufen am 20.02.2017).  
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GIORDIANOS und auch SLOTERDIJKS Topoi bewegen sich in diesem Nexus innerhalb iterati-

ver Argumentationsschemata quer durch unterschiedliche Überzeugungssysteme, die 

Deutschland einem Massenangriff ausgesetzt wähnen. Folglich sind kulturelle Identität und 

autochthone Mehrheiten im eigenen Land aus unterschiedlichen politischen Motiven be-

droht. So tituliert WISNEWSKI198 in seinem im Kopp-Verlag199 erschienen Artikel „Flüchtlings-

krise: Ist Deutschland Opfer einer ‚Massen-Migrationswaffe‘?“: 

„Unsere Politiker jammern und schütteln → ratlos mit dem Kopf: ‚Wir → wissen auch 
nicht, was all diese Menschen bei uns wollen – sicher ist nur, dass wir → ganz lieb zu 
ihnen sein müssen. ‘ Nun – wer die Wahrheit sucht, sollte nicht ausgerechnet Politiker 
fragen. In Wirklichkeit ist die → Migrationswelle in Deutschland und Europa wahrschein-
lich → kein Zufall, sondern ein → gezielter Angriff. Das Ziel sind die → alten Kulturen 
Europas, die → Waffe sind (unschuldige) Menschen […].“200 

Auch an dieser Stelle ist das Muster ähnlich. WISNEWSKI beschreibt eine → Ratlosigkeit der 

Politiker, GIORDIANO eine von den Politikern → gewollte Verheimlichung der Bedrohung, 

über ein → „unter der Decke halten islamischer Gefahr“. SLOTERDIJK behauptet in diesem 

Zusammenhang man habe → „keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung“. 201 In der 

ganzen Diskussion bewegt sich der Vorwurf an die Politiker zwischen der Unfähigkeit mit 

der Flüchtlingsproblematik umzugehen und der offenen Konspiration mit dem muslimischen 

Feind. Die drei Autoren formulieren ein Szenario der Zerstörung Europas und seiner Iden-

tität. Bei allen Sprechern sind die Gehilfen einer (muslimischen) Bedrohung die Medien und 

die eigenen Politiker.  

                                                      
198 Der Wikipedia Eintrag über WISNEWSKI stellt den Autor mit Verschwörungstheorien in Verbindung (Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Wisnewski, aufgerufen am 25.05.2016). Den biographischen Anga-
ben vom Kopp-Verlag nach studierte WISNEWSKI in München Politikwissenschaften (Nebenfächer Psycholo-
gie und Soziologie). Ab etwa Mitte der 80er Jahre arbeitete er als hauptberuflicher Journalist, Schriftsteller 
und Filmautor. Als seine Spezialgebiete werden Wissenschaft, Technik, Politik und Geschichte angegeben 
(Quelle: http://info.kopp-verlag.de/autor.html?id=11, aufgerufen am 31.05.2016). 

199 Kopp-Verlag.de beschreibt sich als ein „Verlag und Fachbuchversand. Hier finden Sie die Fakten und Mei-
nungen, die in den Mainstream-Medien tabuisiert und unterdrückt werden“, steht auf der Webseite. Kritiker 
werfen dem Verlag Rechtspopulismus und Islamfeindlichkeit vor. Der Verlag wird vom Verfassungsschutz 
beobachtet (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kopp_Verlag, aufgerufen am 25.05.2016). 

200 Quelle: Kurz-Url: https://goo.gl/ARs6wS, überprüft am 22.09.2016. 

201 Angestachelt und belegt wird die Vorstellung von einer mächtigen Waffe bedroht zu werden durch das aktu-
elle politische Geschehen bezüglich der Flüchtlingsthematik an der Grenze zur Türkei. Burhan KUZU, ein 
Berater von Präsident Recep Tayyip ERDOGAN, drohte Flüchtlinge nach Europa zu schicken, wenn die ge-
plante Visafreiheit am EU-Parlament nicht zustande kommen sollte. Am Dienstagabend schreibt der türki-
sche Berater im Kurznachrichtendienst Twitter: Wenn das EU-Parlament „die falsche Entscheidung trifft, 
schicken wir die Flüchtlinge los“ (Handelsblatt.com, http://goo.gl/CGsZ6K). 
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7.1.1.3.2 Muslime als Ehrenmörder und der Islam als frauenfeindliche Ideologie 

Die in einer Forendiskussion geäußerten Gedanken eines Users mit dem Namen 

„hoppsala“202 geben einen exemplarischen Querriss zu den im Diskurs gängigen Topoi und 

Sprachfigurationen zum Themenkomplex Islam und Frau wieder: 

„Es werden nicht nur Kneipen sterben. Moslems mögen auch keine Musik. Also Konzerte und 
Musik im Radio (und im Fernsehen) sind dann auch weg! Moslems mögen auch keine Farben. 
Also Bunte Land ist dann auf einmal kein Bunteland mehr. Und die Farben werden grau, schwarz 
und braun sein. Es sind keine hellen Farben erlaubt! Die Puffs werden dann übrigens auch noch 
sterben. Denn Moslems haben den Puff lieber gratis zuhause und vom Staat bezahlt! Ach ja, fast 
noch vergessen. Moslems mögen auch kein Alkohol. Bier und Wein ist dann auch noch weg. […] 

Moslems mögen auch keine Hunde. Und auf den Genuss von Alkohol stehen 80 

Peitschenhiebe. Moslems mögen auch keine Ungläubigen. Die sind dann auch 

alle weg. Aber wo mögen sie geblieben sein? Und wer zahlt ihnen dann noch ihre Sozialleistun-
gen? Oder beginnen die Muslime sich dann gegenseitig die Köpfe abzuschneiden, wie es so 
anschaulich in dem Video unten gezeigt wird.  

Muslime mögen nämlich auch keine Muslime, jedenfalls keine Muslime einer anderen islami-
schen Glaubensrichtung: Sunniten gegen Schiiten, Salafisten gegen Ahmadiyya, Islamisten ge-
gen Sufis, Wahhabiten gegen Aleviten… so, wie es sich für eine Friedensreligion gehört. 

Und der Islam mag auch keine Christen. Darum finden in Großbritannien immer mehr Angriffe 
auf christliche Priester statt. Sie werden nicht nur öffentlich verunglimpft, sondern in vielen Fällen 
auch verprügelt oder mit Messern angegriffen. In den vergangenen Jahren wurden der Polizei 
über 200 Angriffe gemeldet. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, da nur ein geringer Teil der 
Polizeiberichte berücksichtigt werden konnte. Die Skala der Übergriffe reicht von Nachstellungen 
(Stalking) über Körperverletzungen bis hin zum Mord.  

Man könnte fast meinen, dass ist die Strafe für die Dummheit und Unterwürfigkeit der christlichen 
Kirchen, die in ihrer grenzenlosen Naivität und Feigheit stets glaubten, im Islam einen Glaubens-
bruder gefunden zu haben. Ich verstehe nicht, wie man so dumm sein kann, alle Warnungen zu 
ignorieren und sich die Ohren zuzuhalten. Die deutschen Kirchen sind leider genau so dumm. 

Aber es sind nicht nur die Priester, die diese Einstellung haben. Sie werden dabei auch von man-
chem Richter unterstützt. James Munby, Präsident des obersten britischen Familiengerichts, ver-
tritt die Ansicht, dass das Christentum kein Maßstab für das britische Rechtssystem ist. Hält die-
ser Richter etwa die Scharia als den Maßstab für das britische Rechtssystem? Auch wenn er 
sagt, er halte Zwangsehen, Genitalverstümmelung und häusliche Gewalt aufgrund bestimmter 
Ehrbegriffe für „völlig inakzeptabel“, so sollte dieser gutmenschliche Trottel eigentlich wissen, 
dass es genau darauf hinausläuft. […] 

Mit jedem neuen Moslem: 

• mehr Islam, • mehr Scharia, • mehr Moscheen, • mehr Salafisten, • mehr Terror, • mehr Chris-
tenverfolgung, • mehr Judenverfolgung, • mehr Homoverfolgung, • mehr Frauenverfolgung, • 
mehr Bürgerkrieg, • mehr Armut, • mehr Kriege, • mehr Gewalt, • mehr Kriminalität, • mehr Ver-
gewaltigung, • mehr Gewalt gegen Priester, • weniger Kneipen, • weniger Demokratie, • weniger 
Menschenrechte, • weniger Frauenrechte, • weniger Gleichberechtigung, • weniger Toleranz, • 
weniger Religionsfreiheit, • weniger Meinungsfreiheit, • weniger Pressefreiheit, • weniger Frieden, 
• weniger Kultur, • weniger Bildung, • weniger Forschung, • weniger Wissenschaft, • weniger Ar-
beitsplätze, • weniger Wirtschaftswachstum.“203 

                                                      
202 Zugeordnet 8.1. Geburtenrate_islam.txt, Quelle: https://goo.gl/72KcPA. 

203 Kommentar zu einem Beitrag im kath.net: „England: Angriffe auf christliche Geistliche mehren sich“, erschie-
nen am 09.01.2014 (http://www.kath.net/news/44374, 13.01.2017) 
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Der Sprecher formuliert im Stile einer Hyperbel, Muslime hätten keinen Sinn für Kunst, Äs-

thetik, Kultur und Vergnügen:  

„Es werden nicht nur Kneipen sterben. Moslems mögen auch keine Musik. Also Kon-
zerte und Musik im Radio (und im Fernsehen) sind dann auch weg! Moslems mögen 
auch keine Farben.“  

Er zeichnet ein streng puritanisches, trostloses und tristes Sozialleben. Die multikulturelle 

Gesellschaft wäre seiner Schlussfolgerung nach keine bunte Welt mehr, erklärt er in einem 

zynischen Wortspiel. Gravierend ist die Gleichstellung des häuslichen Sexuallebens von 

Muslimen mit einem Bordell: 

„Die Puffs werden dann übrigens auch noch sterben. Denn Moslems haben den Puff 
lieber gratis zu Hause und vom Staat bezahlt!“  

Die Beschreibung transportiert die Unterstellung, muslimische Männer würden über ihre 

Frauen sexuell jederzeit frei verfügen können, wie in einem Bordell eben. Der Sozialstaat 

befördere dies, indem er Sozialhilfe auszahle und dadurch quasi die häuslichen „Bordellbe-

suche“ finanziere. In diesem diffamierenden Narrativ nimmt der muslimische Mann durch-

weg die Rolle des „Freiers“ ein, die muslimische Ehefrau die der „Prostituierten“ und das 

Heim steht für ein „Bordell“. 

 Die Markierungspraxis der Beschreibung ist aufschlussreich. Sie rekurriert auf in Eu-

ropa als selbstverständlich etablierte kulturelle Gepflogenheiten, um gleichzeitig „den Islam“ 

und „die Muslime“ als feindlichen, aggressiven und inkompatiblen kulturellen Gegenpol zu 

zeichnen. Hundehaltung zum Beispiel gehört in Deutschland zum festen Gesellschaftsbild. 

Muslime hingegen würden keine Hunde mögen: „Moslems mögen auch keine Hunde.“ Auch 

wenn die Hygieneregeln des weitverbreiteten sunnitischen Islams Hunde als unhygienisch 

definieren, wird die Hundehaltung nicht grundsätzlich abgelehnt. Sie wird lediglich anders 

definiert. Hirtenhunde zum Beispiel haben in muslimischen Ländern eine alte Tradition. 

Aber dem Sprecher geht es hier nicht um eine differenzierte Betrachtung, sondern um die 

Konstruktion eines Feindbildes, das diametral zu „westlichen Gepflogenheiten“ steht. Dazu 

zählt auch der Genuss von Alkohol, eine im europäischen Kulturkreis mit seinen Weinan-

bau- und Bierbrauereien identitätsbildende Eigenart. Auch in diesem Punkt wird „der Mus-

lim“ in ein Verhältnis der Unvereinbarkeit zum westlichen Lebensstil gesetzt. 

 Es sind besonders die „eliminatorischen Eigenschaften“ (GOLDHAGEN 2000, 8) eines 

gewalttätigen muslimischen Männerbildes, die in diesem sarkastischen Narrativ hervorge-

hoben werden. Der muslimische Mann sei bestrebt, alle Ungläubigen zu vernichten, bis 

kein „Ungläubiger“ mehr übrigbleibt, der Sozialleistungen für Muslime zahlen könnte. Die 
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Sprachfiguration eines „barbarischen“ Aktes des „gegenseitigen Köpfe-abschneidens“ stei-

gert die beschriebene Auslöschwut bis in die eigenen muslimischen Reihen hinein. Der 

Schilderung nach würde dieser Typus Mensch mit dem Töten selbst bei seinen Religions-

angehörigen nicht haltmachen. Er unterstreicht seine Argumentation mit einer Aufzählung 

von konfrontativen Positionen, die der Berichterstattung rund um die ISIS Thematik nach 

aktuell bekannt sind: 

„Muslime mögen nämlich auch keine Muslime, jedenfalls keine Muslime einer anderen 
islamischen Glaubensrichtung: Sunniten gegen Schiiten, Salafisten gegen Ahmadiyya, 
Islamisten gegen Sufis, Wahhabiten gegen Aleviten so, wie es sich für eine Friedens-
religion gehört“ (ebd.). 

Der ironische Hinweis „wie es sich für eine Friedensreligion gehört“ verspottet schließlich 

den Anspruch des Islams, eine Religion des Friedens zu sein. Der Argumentationsverlauf 

wechselt anschließend auf das Thema „Christen vs. Muslime“. Muslime in Großbritannien 

sollen christliche Priester „verunglimpfen“ oder „mit Messern“ angreifen. Der Sprecher spitzt 

die statistischen Angaben weiter zu: „das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, […]“. Äußerst 

bedrohlich ist seine Schilderung einer Gefahr von Übergriffen, „von Nachstellungen (Stal-

king) über Körperverletzungen bis hin zum Mord“, wie er es beschreibt. Er schließt seine 

Ausführung an einen bekannten Topos an, wonach sich die Gefahr und Bedrohung in Form 

der Muslime inmitten unserer Gesellschaft befindet und „unsere christlich-abendländische 

Lebensweise, unsere körperliche Unversehrtheit“ bedrohe. 

 Auch der Topos eines strategischen Selbstvorwurfes – man sei „selbst dran 

schuld“ – wird vom Sprecher bedient, wenn er den christlichen Kirchen eine ► selbstge-

machte Problematik unterstellt: Das sei die „Strafe für die Dummheit und Unterwürfigkeit 

der christlichen Kirchen, die in ihrer grenzenlosen Naivität und Feigheit stets glaubten, im 

Islam einen Glaubensbruder gefunden zu haben“ (ebd.). Damit ist das Feld der zugeschrie-

benen Naivität oder Borniertheit derjenigen Akteure gemeint, die unter den Sprachfigurati-

onen ► „Gutmenschen“ oder ► „Volksverräter“ zusammengefasst werden können. Es stellt 

sich die Frage, wessen Warnungen an dieser Stelle ignoriert werden? Der Sprecher bezieht 

sich mit seinen Warnungen auf die Scharia und verknüpft mit ihr die Gewaltdimensionen 

„Zwangsehen, Genitalverstümmelung und häusliche Gewalt“. Das sind Ausmaße und Ent-

wicklungen, die „gutmenschliche Trottel“ einzuschätzen wohl nicht imstande seien. Pointiert 

wird seine Einschätzung mit einer Frage „Hält dieser Richter etwa die Scharia als den Maß-

stab für das britische Rechtssystem?“ (ebd.). Damit steht auch die Gruppe der Richter – 

also das Rechtssystem – unter Generalverdacht einer Konspiration mit den Muslimen. 

Schließlich folgt eine Auflistung der Zunahme und Abnahme von negativen Auswirkungen, 

die mit dem Konzept des Muslims verknüpft werden. So bedeute Islam automatisch mehr 
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Scharia, mehr Scharia bedeute mehr Moscheen, dann schließlich mehr Salafisten. Die ers-

ten Kettenglieder markieren eine exponentielle Zunahme islamischer Religiosität und Dog-

matik. Diese zwei Größen lösen als Ursache Gewalt und Unterdrückung aus. Gekennzeich-

net wird dies durch die Verkettung von: 

 → ● mehr Terror ● mehr Christenverfolgung ● mehr Judenverfolgung ● mehr Homo-

verfolgung ● mehr Frauenverfolgung ● mehr Bürgerkrieg ● mehr Armut ● mehr Kriege 
● mehr Gewalt ● mehr Kriminalität ● mehr Vergewaltigung ● mehr Gewalt gegen Pries-
ter. 

Der obige Forenbeitrag vereinigt eindrucksvoll die meisten Kategorien der gängigen Un-

gleichheitspostulate im anti-islamischen Diskurs. In der obigen Kette werden folgende Fra-

mes204 aktiviert:  

→ ● [Terror] ● [Anti-Christianismus] ● [Antisemitismus] ● [Homophobie] ● [Frauenfeind-
lichkeit] ● [Bürgerkrieg] ● [Armut] ● [Kriege] ● [Gewalt] ● [Unrecht] ● [Vergewaltigung] 
● [Verfolgung].  

Hingegen nehmen dazu, die in antagonistische Verhältnisse gesetzten Dimensionen von 

„gut und wertvoll“ (ebd.), ab: 

→ • weniger Kneipen • weniger Demokratie • weniger Menschenrechte • weniger Frau-

enrechte • weniger Gleichberechtigung • weniger Toleranz • weniger Religionsfreiheit • 
weniger Meinungsfreiheit • weniger Pressefreiheit • weniger Frieden • weniger Kultur • 
weniger Bildung • weniger Forschung • weniger Wissenschaft • weniger Arbeitsplätze 
(…). 

Der Sprecher aktiviert Argumentationsverläufe, die in einen positiven kulturellen An-

spruchsbereich westlicher Wertevorstellungen fallen: 

→ • [Verlust von Geselligkeit] • [Demokratieverlust] • [Verlust an Menschenrechten] • 
[Verlust von Frauenrechten] • [Verlust von Gleichberechtigung] • [Verlust von Aufge-
schlossenheit] • [Verlust von Religionsfreiheit] • [Verlust von Meinungsfreiheit] • [Verlust 
von Pressefreiheit] • [Verlust der Grundrechte] • [Verlust von Frieden] • Verlust der ei-
genen Lebensart] • [Bildungsrückschritt]• [Verlust von Fortschritt] • [Beginnende Rück-
ständigkeit] • [wirtschaftliche Stagnation] (…). 

Die semantische Aneinanderreihung liest sich wie eine Generalabrechnung mit dem Islam. 

Sie zeigt ähnliche semantische Strukturen wie im Webkorpus. Speziell das Konzept der 

Frau als stilisiertes Symbol einer freiheitlichen Wertevorstellung findet sich auch im Web-

korpus inmitten eines Geflechtes von Topoi, die sich mit der Beschneidung von Frauen, 

Zwangsheirat bzw. der Familienrolle der Frau (►heiraten) und mit Ehrenmorden (►Ehren-

morden) befassen. Gleichzeitig behandeln die Knoten ►betroffen, ►wehren und ►Wider-

                                                      
204 Zum Framebegriff siehe Kapitel „6.1.2.1. Translation bipolar-vertikal-dichotome Konzepte in ein Ungleich-

heitsdifferenzial (Phase 8)“ im letzten Abschnitt. 
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stand eine sich aufbauende Gegenwehr gegen muslimische Delinquenz (►Islam) in urba-

nen Vierteln (►Verbrechen, ►Stadt, ►Stadtteil) und gegen eine ►Islamisierung (vgl. Ab-

bildung 81). 

 

Abbildung 80:  Semantisches Netzwerk aus dem Webkorpus 

7.1.1.3.3 Der Islam als eine gewalttätige, missionarische und okkupatorische Religion  

Im Biergarten eines Umweltzentrums findet eine Kirmes statt, mit vielen bunten Ständen, 

bei Livemusik und Bratwürsten. Die Kinder spielen am Brunnen, die Eltern sitzen gemein-

sam am Tisch, die Stimmung ist entspannt. Man unterhält sich über dies und jenes. Ich 

frage mein Gegenüber schließlich deutlich hörbar, damit der unbekannte Herr neben ihm, 

was ich sage, auch gut mitbekommt. „Sag mal, was hältst du von Erdogans aktueller Poli-

tik?“ Der Mann, der in seine Zeitung vertieft war, wendet sich mir kurz zu lächelt und schüt-

telt den Kopf. Der Bekannte ist eingeweiht, denn er soll den Claqueur spielen. Er zuckt mit 
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den Schultern „was soll ich dazu sagen, das ist schon sehr merkwürdig“. Der Mann hört 

interessiert zu. Ich proste ihm zu, wir stoßen gemeinsam an. 

„G: Sie haben meine Frage mitgehört, was denken sie? 

S: Ach, bleib mir weg mit Erdogan, der ist doch ein Rassist, der betreibt Genozid gegen 
die Kurden. Der ist antisemitisch und würde am liebsten das jüdische Volk sofort aus-
rotten, der hetzt doch die ganze Zeit über Israel. Wer unterstützt denn den palästinen-
sischen Terror? Ja, genau Erdogan, unser EU-Beitrittskandidat. Da greift man sich 
doch an den Kopf! Inzwischen ist jeder türkischstämmiger „Mitbürger“ die Vorhut einer 
Islamisierung, jede Moschee die fünfte Kolonne. 

G: Ja, das gilt doch nicht für alle türkischstämmigen Menschen, darunter sind ja auch 
nicht religiöse Menschen oder Aleviten oder christliche Türken.  

S: Wir können lange vermuten, Tatsache ist, die Türkei mit der jetzigen Regierung hat 
in der EU nichts verloren, auch nicht in der NATO und der Islam ist mit der fortschrittli-
chen Welt nicht vereinbar, mit ihm kommt die Gewalt“ (EN: 026).205 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text:  

►Erdogan ►Rassist ►Genozid ►Kurden ►antisemitisch ►jüdische ►Volk ►ausrot-
ten ►hetzen ►Israel ►unterstützen ►palästinensisch_ ►Terror ►Erdogan ►EU-Bei-
trittskandidat ►sich_an_den_Kopf_greifen ►türkischstämmig_ Mitbürger ►Vorhut 
►Islamisierung ►Moschee ►fünfte_Kolonne ►Tatsache ►Türkei ►Regierung 
►nicht_in_die_EU ►nicht_in_die_NATO ►Islam ►fortschrittlichen ►Welt 
►nicht_vereinbar ►Gewalt 

Der Sprecher wirft in seiner Argumentation Erdogan Rassismus und Völkermord vor. Erdo-

gan als Muslim und der oberste Staatsrepräsentant eines muslimischen Landes wolle „Kur-

den“ und „das jüdische Volk ausrotten“. Gleichzeitig würde dieser einen palästinensischen 

Terror protegieren. Der semantische Strang ►Erdogan ►Rassist ►Genozid ►Kurden ►anti-

semitisch ►jüdische ►Volk ►ausrotten ►hetzen ►Israel ►unterstützen ►palästinensisch_ ►Ter-

ror ►Erdogan ►EU-Beitrittskandidat bündelt folgende Themenkomplexe: 

●→ Muslime sind unmenschlich, sie terrorisieren, sie rotten aus ●→ Die Türkei ist musli-
misch. Türken befinden sich im Konflikt: Türken versus Kurden, Türken vs. Armenier, Türken 
vs. Christen, Türken vs. Juden. ●→ Muslime sind unmenschlich, sie terrorisieren, sie rotten 
aus ● Türkei/ Muslime gehört/-en nicht in die EU – Der Islam ist eine fremde und aggressive 
Kultur ●→ Die Türken / der Islam bedroht Europa. ● → Türkischstämmige Migranten sind 
ein Problem für die Gesellschaft. Ihre Moscheen sind Einfallstüre für eine Islamisierung Eu-
ropas. 

Besonders die Vorstellung, die „türkischstämmige Mitbürger“ als „die Vorhut einer Islami-

sierung“ benennt, taucht im Webkorpus oft auf (siehe unten Abbildung 82). Der Sprecher 

spricht sogar von einer „fünften Kolonne“. Der Begriff geht einer Interpretation nach auf den 

                                                      
205 Nr.1 Mann mit Zeitung, August 2016, O-Ton_letzte_Phase. 
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spanischen Bürgerkrieg zurück und bezeichnet die aufständischen Anhänger des Putschis-

ten Franco. Sie lauerten in den von der legitimen Regierung kontrollierten Gebieten hinter 

der Front, um nach dem Putsch als die 5. Militärkolonne in den Kampf einzugreifen. Die 

militärischen Befehlshaber des Militärputsches gegen die Republik Emilio Mola oder Quiepo 

Llano sollen verkündet haben, vier Kolonnen werden gegen Madrid marschieren; die Of-

fensive einleiten werde jedoch „die fünfte Kolonne“206, nämlich jene Schar in Madrid lauern-

der Anhänger Francos  (vgl. WEIßGERBER 2010, 126). Mit der Fünften Kolonne sind also 

Menschengruppen, Agenten, Spione, Organisationen gemeint, die in der Gesellschaft un-

scheinbar auftreten, aber insgeheim konspirative und subversive Interessen verfolgen, mit 

dem Ziel, die bestehende Ordnung im Sinne fremder und gewalttätiger Usurpatoren zu stür-

zen (vgl. WEIßGERBER 2010, 127f.).207 In der Begründungslogik des Sprechers verschrän-

ken sich zwei defizitäre Zuschreibungen auf der politischen und zivilisatorischen Dimension: 

zum einen eine politische Abwertung im Sinne einer Inkompatibilität: die Türkei hätte „in der 

EU nichts verloren“, aber auch nichts „in der NATO“. Zum anderen sei der Islam „mit der 

fortschrittlichen Welt nicht vereinbar“, mit ihm käme die Gewalt.  

                                                      
206 Der Begriff könnte sich auch auf Karl Marx oder auf den russischen Bürgerkrieg beziehen. Karl Marx be-

schreibt in einem Artikel den Verlauf des Juniaufstandes am 1. Juli 1848 in Paris und fasst das Fehlen einer 
weiteren Kolonne von Aufständigen („fünfte Herde“) im Westteil der Stadt als Fehler auf. Ein anderer Ur-
sprung könnte aus dem russischen Bürgerkrieg herrühren und auf Leo Trotzkis Eliteeinheit „die 5. Kolonne“ 
der Roten Armee verweisen (vgl. WEIßGERBER 2010, 126). 

207 Historisch betrachtete die ehemalige KPdSU die Deutschen in der Sowjetunion als fünfte Kolonne der Nati-
onalsozialisten. Aktuell existieren populistische und verschwörerische Auffassungen, die Stiftungen wie die 
„Open Societe Foundation“ des US-amerikanischen Milliardärs George Soros als eine fünfte Kolonne zio-
nistischer und freimaurerischer Interessen propagieren. 



7.  Auswertung des Datenmaterials 301 

 

301 

 

 

Abbildung 81: Semantisches Netzwerk aus dem Webkorpus 

Der Themenstrang → „Türkischstämmige Migranten sind ein Problem für die Gesellschaft“ 

und „ihre Moscheen sind Einfallstüre für eine Islamisierung Europas“ findet sich auch im 

Webkorpus. Im Datenbestand ist der Begriff ►Erdogan in direkter Verbindung oft mit den 

Knoten islamischer Staat (►islamischer_Staat), Kurden (►kurd_), Islamisierung (►Islami-

sierung), Deutsche bzw. Deutschland (►deutsch_), Islam bzw. islamisch (►islam_), die 

EU (►eu), Moscheen (►Moscheen) und negativ (►verbunden). 

Zwei besonders oft thematisierte Erklärungszusammenhänge verbinden den Knoten „isla-

mischer Staat“ mit dem Begriff „Erdoğan“ im folgenden Sinne:  

1. Der islamistische Erdoğan wolle einen imperialen grenzübergreifenden islamischen Staat 

(→ Neo-Osmanismus) unter Abschaffung des bestehenden laizistischen und demokrati-

schen Systems etablieren (→ Islamisierung der Türkei). 

2. Die Erdoğan-Regierung unterstütze den IS (Islamischer Staat) gegen ihre Feinde wie die 

Kurden (→ Die Türkei ist muslimisch. Türken befinden sich im Konflikt: Türken versus Kur-

den, Türken vs. Armenier, Türken vs. Christen, Türken vs. Juden), so sei Erdoğan Partner 

von Islamisten und Terroristen. 
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Die Diskussion um die Islamisierung der Muslime in Deutschland, die den Einfluss der tür-

kischen Regierung auf muslimische Gemeinde im Land betrifft, ist besonders diskursmäch-

tig. In Deutschland regiere in den türkischsprachigen muslimischen Gemeinden die staatli-

che Religionsbehörde (Diyanet) als verlängerter Arm türkisch-muslimischer Interessen. Da-

mit stehen die Knotenpunkte ►Moscheen und ►Islamisierung inhaltlich miteinander in Ver-

bindung. Die Moscheen sind demnach Orte der Ausbildung von Muslimen mit der Aufgabe 

a) Deutschland (►deutsch_) zu islamisieren und gleichzeitig b) agitatorischen Interessen 

einer fremden Macht, der islamistischen Regierung der Türkei, zu dienen (→ Türkischstäm-

mige Migranten sind ein Problem für die Gesellschaft. Ihre Moscheen sind Einfalltüren für 

eine Islamisierung Europas). Einheimische stünden demnach im Fokus einer von außen 

generalstabsmäßig geplanten Missionierung und wären mit Gewalt und Konflikten konfron-

tiert (→ Muslime sind unmenschlich, sie terrorisieren, sie rotten aus). Die Konstellation die 

Türkei (der muslimische Orient) und EU (Europa) ist mit einem Wertekonflikt belegt, welcher 

eine Aufnahme der Türkei in die EU ablehnt (→ Türkei/ Muslime gehört/-en nicht in die EU – 

Der Islam ist eine fremde und aggressive Kultur, → Die Türken / der Islam bedroht Europa). 

Der Knotenpunkt ►Juden hingegen fasst antisemitische Diskussionen zusammen. Er 

taucht oft mit dem Vorwurf auf, der Islam kollidiere mit christlich-jüdischen Wertevorstellun-

gen und würde Antisemitismus schüren.  

7.1.1.3.4 Scharia, Salafismus und Konflikte und Radikalismus als Ausprägungen des 
Islams 

Drei Forenbeiträge aus meinem Webkorpus thematisieren beispielhaft distinktive Topoi im 

Zusammenhang mit dem Islam: 

1. „*FanvonMichaelS. * (08. Okt 2014 11:35)   

Es ist WUNDERSCHÖN mit anzusehen, wie FREMDE „Kulturen“ ihren Hass gegeneinander 
auf UNSEREN Strassen austoben dürfen!! Wenn es gegen die Deutschen gehen sollte, 
dann hält dieses Pack auch wieder zusammen! Man kann es NICHT MEHR hören/lesen. 
ISLAM, ISLAM, ISLAM!!!! RAUS AUS EUROPA!! Auch diese Kurden haben in UNSEREM 
Land NICHTS verloren! Man google mal: „Kurden Ehrenmorde, Frauenhandel, Verbre-
chen…“ ICH WILL KEINEN VON DENEN IN UNSEREM LAND / EUROPA! 

2. *Radetzky* (08. Okt 2014 12:04)   

Im Moment: Kurden gegen Salafisten, Tschetschenen gegen Syrer, Jesiden gegen weiß der 
Geier gegen wen, undsoweiter, undsoweiter, undsoweiter, Aber immer: Die ganze Bande 
gegen Deutsche! 

3. #124 *Antidote* (08. Okt 2014 15:54)   

*Wer Wind sät, wird Sturm ernten! * Die Deutschland hassenden Eliten haben es so gewollt, 
haben Islamkritiker vor Gerichte gezerrt, haben die Destruktion des Islams (Teilung zwischen 
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„friedlichen Islam“ contra Islamisten/Salafisten) betrieben und müssen nun entsetzt feststel-
len, dass ihr Schönsaufen des Islams leider fehlgeschlagen ist.  

Und das ist gut so, denn nun lernen sie das Mittelalter richtig kennen und das ihre Rousse-
ausche Milieutheorie nichts taugt. 

Damit sind die Kulturmarxisten aller Parteien aufgeschmissen, wie auch in der Schul- und 
Bildungspolitik und mit dem Gender Mainstreaming. 

Ich empfinde es mit einer gewissen Genugtuung, wenn sich die importierten Krieger und 
Kulturen hier nun prügeln und hoffentlich bekommen es auch die oben genannten „Eliten“ 
ab. Wenn deren Hütten brennen sollten, bitte, nur mehr davon und lasst den „Normalbürger“ 
davon verschont. […]“208 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 
im Text:  

1. FanvonMichaelS: 
►Fremde ►Kultur_ ►Hass ►gegeneinander ►auf_unseren_Straßen ►austoben ►Ge-
gen_Deutsche ►Pack ►Islam ►Islam ►raus_aus_Europa ►Kurden ►unserem_Land 
►Kurden ►Ehrenmorde ►Frauenhandel ►Verbrechen ►unserem_Land ►Europa 

2. Radetzky 

►Kurden ►Salafisten ►Tschetschenen ►Syrer ►Jesiden ►Bande ►gegen_Deutsche  

3. Antidote 

►Wind ►Sturm ►ernten ►Deutschland ►hassen ►Eliten► so_gewollt ►Islamkritiker 
►Gerichte ►zerren ►Destruktion ►Islam_ ►friedlich_ ►Islam_ Islamisten ►Salafisten 
►betrieben ►entsetzt ►Schönsaufen ►Islam ►fehlgeschlagen ►Mittelalter ►Rousseau-
sche ►Milieutheorie ►Kulturmarxisten ►Parteien ►aufgeschmissen ►Schulpolitik ►Bil-
dungspolitik ►Gender ►Mainstreaming ►Genugtuung ►import_ ►Krieger ►Kulturen 
►prügeln ►Eliten ►Hütten ►brennen ►Normalbürger ►verschonen ►Antifa  

Der Beitrag von „FanvonMichaelS“ beginnt mit einem beißenden Spott. Es sei „WUNDER-

SCHÖN mit anzusehen, wie FREMDE „Kulturen“ ihren Hass gegeneinander auf UNSEREN 

Straßen austoben dürfen!!“. Dabei sind ●WUNDERSCHÖN ●FREMDE und ●UNSEREN in 

Großbuchstaben hervorgehoben. Der Begriff „Kulturen“ steht unter Anführungszeichen und 

ironisiert gemeinsam mit der Beschönigung „wunderschön“ die Wertung, „fremde Kulturen 

würden ihren Hass auf unseren Straßen austoben“. Das Possessivpronomen „unser“ mar-

kiert den Anspruch auf eine geographische Lage und zwar auf „unsere Straßen“ als den 

eigenen Ort, die räumliche Heimat. Diese sei nun zum ungezügelten Austragungsort für 

den Hass fremder Kulturen geworden. Der Sprecher spricht nicht von Menschen, die ihren 

Hass gegenseitig abreagieren, sondern von „Kulturen“. Aber die Anführungszeichen signa-

lisieren „von wegen Kultur“ und verkehren den Begriff in Bedeutung eines „unzivilisierten 

Umganges“ miteinander. Das Narrativ konstruiert das Szenario, dass diese Gruppen mit 

                                                      
208 Webtext, Datensatznummer: 4.4. Orthographie im Original! 
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unzivilisierten Eigenschaften sich jederzeit vereinen, wenn es gegen Deutsche gehen 

sollte. Der Text schreibt den Menschen enthemmte Zügellosigkeit und entfesselte Gewalt 

zu: Fremde kämpfen auf deutschen Straßen gegeneinander, die Deutschen erleiden hin-

gegen Kontrollverlust über ihren eigenen Lebensraum und werden bedroht. Es entsteht 

eine dichotome Einteilung in unzivilisierte gewalttätige Fremde (►das Pack) versus zivili-

sierte Opfer, ►die Deutschen.  

„ISLAM, ISLAM, ISLAM!!!! RAUS AUS EUROPA!!“ 

Interessanterweise werden in der anschließenden vehementen Forderung „Islam, raus aus 

Europa“ nicht konkret Menschen, das heißt Muslime benannt, sondern „der Islam“. Auch 

bezieht sich der Sprecher nicht auf Deutschland alleine, sondern in Ausdehnung der eige-

nen Verortung viel weiter auf Europa, vermeintlich als kulturell fortschrittliches Gebilde. In 

Verbindung zu einem eurozentrischen Zivilisationsanspruch in den Diskursen konkretisiert 

sich erneut eine semantische Verbindung von → [Deutsche ● Europa ● Zivilisation] und 

Nichteuropäern wie Kurden, die hier mit menschenverachtenden Inhalten verbunden wer-

den wie → [Ehrenmorden ● Frauenhandel ● Verbrechen]. Der zweite Beitrag von einem 

„Radetzky“ ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Slogans: 

„Kurden gegen Salafisten, Tschetschenen gegen Syrer, Jesiden gegen weiß der Geier ge-
gen wen, undsoweiter, undsoweiter, undsoweiter, Aber immer: Die ganze Bande gegen 
Deutsche!“209 

Der Autor listet Konfliktkonstellationen auf, in der sich religiöse wie auch ethnische 

Menschengruppen gegenüberstehen. Eine ständige Spirale der Gewalt ist angedeutet 

„undsoweiter, undsoweiter, undsoweiter“. Die benannten Gruppen werden nicht aus-

differenziert:  

„Jesiden gegen weiß der Geier gegen wen, […]“ 

Ideologische oder religiöse Unterscheidungen werden nicht gekennzeichnet und es bleibt 

ausgeklammert, dass zum Beispiel die Gruppe der Jesiden Opfer des ISIS210 im Irak sind, 

dass Dschihadisten aus dem zweiten Tschetschenienkrieg in den Reihen der ISIS gegen 

syrische Islamisten und vor allem auch gegen von Russland unterstütze Regierungstruppen 

kämpfen (vgl. STEINBERG 2014). Die benannten Gruppen stehen im Nachrichtendiskurs mit 

Inhalten in Verbindung, die Gewalt, Tod, Krieg, Zerstörung und Terror betreffen: 

„Aber immer: Die ganze Bande gegen Deutsche!“ 

                                                      
209 Formatierung und Rechtschreibung im Original! 

210 ISIS bekannt auch als IS, „Islamischer Staat“ (اإلسالمية الدولة, Ad-Daula Al-Islāmīya), eine terroristische Verei-
nigung, die für sich das Khalifat über die Muslime beansprucht und seit 2014 weite Gebiete in Syrien und 
Irak unter Kontrolle hat. 
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Dire Beschreibung etikettiert die aufgezählten Gruppen mit der Bezeichnung „Bande“. Der 

Begriff steht für eine organisierte Gruppe von Menschen mit dem Ziel Verbrechen zu bege-

hen. Durch den Schlusssatz wird diese Gruppe zu einem monolithischen Block einer stän-

digen Bedrohung gegen Deutsche stilisiert. Der letzte Beitrag von „Antidote“ mit dem Titel 

„Wer Wind sät, wird Sturm ernten!“ erscheint diagnostischer und ist im Hinblick auf die Ana-

lyse der gängigen Argumentationsschablonen aufschlussreich suggestiv. 

„Die Deutschland hassenden Eliten haben es so gewollt, haben Islamkritiker vor Ge-
richte gezerrt, haben die Destruktion des Islams (Teilung zwischen „friedlichen Islam“ 
kontra Islamisten/Salafisten) betrieben und müssen nun entsetzt feststellen, dass ihr 
Schönsaufen des Islams leider fehlgeschlagen ist.“211 

Der Haupttenor lautet: Die „Eliten“ sind Schuldige an der sozialen Misere, die mit dem Islam 

in Verbindung steht. Die „Eliten“, also eine maßgebliche Führungsschicht der Gesellschaft, 

die Deutschland hassen (Sprachfigurationen: „Eliten + Deutschland + hassen“ oder „Eli-

ten + Deutschlandhasser“) wäre für das schwerwiegende Problem des Islams verantwort-

lich, denn die problematische Situation wäre „gewollt“ (Sprachfigurationen: → „gewollte + 

Islamisierung“; → „Flüchtlinge + gewollte + Umvolkung“; „Islam + gewollte + Selbstauf-

gabe“).212 Die Rolle der Eliten erinnert an Schergen und Mittäter eines Verbrechens. Sie 

hätten Islamkritiker vor Gericht gezerrt (Sprachfiguration: →  „Islamkritiker + vor Gericht 

zerren“).213 Der islamfeindliche Rechtspopulist Geert WILDERS warnt vor dem Islam als eine 

Kultur- und menschenbedrohende Religion. WILDERS steht für den „tapferen“ Personen-

kreis, der für seine Aussagen über den Islam und Muslime, diese seien ledglich Warnungen 

vor Tatsachen, vor Gericht müssten und schließlich abgeurteilt würden.214 Der Subtext stellt 

die Sachlage so dar, als wäre eine Kritik am Islam inzwischen ein Vergehen. Die Versuche 

der Anderen jedoch (der Eliten) den Islam differenzierter zu beurteilen, zwischen radikalen 

Salafisten und friedlichen Muslimen zu unterscheiden, würde zu einer Zerstörung des Is-

lams führen, weil einer Hauptargumentation nach der Islam nicht reformierbar sei, Gewalt 

und Islam eine Einheit wären. Er vergleicht dies mit dem „Schönsaufen einer Frau“, also 

                                                      
211 Webtext, Datensatznummer: 4.4. Orthographie im Original! 

212 Das ergibt ein Schema, wonach das vermeintliche Negativum des Anderen (der Islam) das Positivum des 
Eigenen (das Volk, das Selbst) verändert bzw. zerstört. → „Bedrohung („der Islam“) + Mittäter („die Eliten“) 
+ Opfer („der Deutsche/ das Volk“). In dieser Konstellation spiegelt sich ein protoideologischer Vorwurf einer 
Anschauung, die den Begriff Volk als ein homogenes und organisches Gebilde kollektiver Zugehörigkeit als 
Gegenpol zum identitätslosen Individualismus aufbaut.  

213 Vergleiche https://bit.ly/2RASz2F am 17.01.2017, geprüft am 26.06.2019.   

214 https://goo.gl/cLREEw am 17.01.2017. 
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mit einem vorübergehenden Selbsttrug. Der Verfasser führt im schadenfrohen Duktus wei-

ter aus: 

„Und das ist gut so, denn nun lernen sie das Mittelalter richtig kennen und das ihre Rousse-
ausche Milieutheorie nichts taugt“ (ebd.). 

Der Begriff „Mittelalter“ (ein bekannter Ausruf lautet: „Das ist ja finsteres Mittelalter!“) kenn-

zeichnet in diesem Kontext Rückständigkeit und archaische Barbarei. Der Vergleich mit 

dem Mittelalter ruft innerhalb der Islam-Thematik Gedanken an Willkür, schwache staatliche 

Strukturen, Unwissenheit und das Gesetz des Stärkeren hervor (Sprachfiguration: → „Mit-

telalter + Islam“)215. Der Hinweis auf das Scheitern der Rousseauschen Milieutheorie mit 

der These vom friedfertigen Urmenschen steht semantisch dem aufgeworfenen Mittelalter-

bild nahe. Die muslimischen Migranten werden insgeheim mit dem Typus des altertümli-

chen Menschen verglichen. Dieser sei jedoch nicht friedlich, sondern gewalttätig. Schließ-

lich ist da noch die Bemerkung, dass es sich hierbei um „ihre“ Rousseausche Milieutheorie 

handelt, also das gescheiterte Ideal der humanistischen Eliten von einer friedfertigen Ge-

sellschaft. An dieser Stelle klingt eine Kritik an, die in den selbstaufopfernden, friedlieben-

den, mitmenschlichen und humanistischen Einstellungen typische Merkmale eines „Gut-

menschen“ sieht. Ein Gutmensch, der durch seine unterstellte Realitätsferne zu einer Ge-

fahr und Belastung für die Gesellschaft wird. Die Kontamination des Humanismusbegriffes 

mit derart diskreditierender Semantik führt zu einer gefährlichen Häufung von Zuschreibun-

gen, wonach der Gutmensch mit seinem humanistischen Weltbild, mit seiner offenen und 

toleranten Einstellung auf direkte oder subtile Weise die Lebensqualität seiner Mitmen-

schen einschränkt, sie gar gefährdet und grenzenlos überfordert (vgl. FISCHER 2008, 238). 

 Der Begriff „Kulturmarxismus“ im nächsten Satz ist ein politisches Schlagwort. Der 

Massenmörder Anders Behring Breivik beispielsweise sah sich als Verteidiger Norwegens 

und Europas, die er vor einem „Kulturmarxismus“ bzw. einem „Kulturellen Marxismus“ und 

dem Islam beschützen wollte (vgl. LEGGEWIE 2016). „Cultural Marxism“ oder Kulturmarxis-

mus (Kultureller Marxismus) ist nach Thomas GRUMKE ein Kampfbegriff der US-amerikani-

schen neuen Rechten. Mit dem Begriff soll das mutmaßliche Ansinnen der Linken, den 

amerikanischen Lebensstil, Kultur- und Moralvorstellungen zerstören zu wollen, beschrie-

ben werden (vgl. GRUMKE 2004, 177). Der Verfasser verortet in allen Parteien kulturmarxis-

tische Akteure. Auch sei die Schul- und Bildungspolitik (→ Schlechte Migrantenschüler, → 

Schulhofgewalt) und Vorstellungen über Geschlechternormalität (Gender Mainstream, 

→ Genderwahn) zum Scheitern verurteilt: 

                                                      
215 Ein Beispiel aus dem Diskurs: Warum steckt der arabische Islam im Mittelalter fest? In: neopresse.com 

(https://goo.gl/PJrfwU, am 17.01.2017).  
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„Ich empfinde es mit einer gewissen Genugtuung, wenn sich die importierten Krieger und 
Kulturen hier nun prügeln und hoffentlich bekommen es auch die oben genannten „Eliten“ 
ab. Wenn deren Hütten brennen sollten, bitte, nur mehr davon und lasst den „Normalbür-
ger“ davon verschont.“216 

Die offen formulierte Satisfaktion richtet sich weiterhin an die anfangs erwähnten Eliten, die 

sich die Misere selbst zuzuschreiben hätten (Sprachfigur: → „haben es so gewollt“). 

Schließlich seien sie es ja selbst gewesen, die „Krieger und Kulturen“ nach Deutschland 

„importierten“ (Sprachfiguration: → „Islam + importiert + Krieg). 

 

 

Abbildung 82: Semantisches Netzwerk aus dem Webkorpus 

7.1.1.3.5 Islam als Gegenpol zum Christentum 

Aus einem Gespräch mit einem pensionierten Berufsschullehrer beim Kaffeeautomaten im 

Snackraum einer Bibliothek: 

                                                      
216 Webkorpus, Datensatznummer: 4.4. Orthographie im Original! 
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„S: Ich habe viel über den Islam im Vergleich zum Christentum nachgedacht. Ich habe 
viele Schüler muslimischen Glaubens. Wenn man verstehen will, wie Muslime Gesell-
schaft verstehen, muss man den Islam anschauen. Der Islam ist eine totalitäre und pat-
riarchalische Religion. Jetzt kann man sagen, das ist doch das Christentum auch. Aber 
wir Christen sagen: Liebe Gott wie dich selbst und dann liebe deinen Nächsten, selbst 
deinen Feind wie dich selbst.217 Da unterscheidet sich der Islam. Er sagt, liebe deinen 
Glaubensbruder, deine Glaubensschwester, aber den Ungläubigen, den töte! Es ist 
auch nicht verwunderlich, dass ISIS den Christen den Krieg erklärt. Aber es liegt auch 
an dieser Totalitarität des Islam, dass beinahe überall wo Muslime leben es nur noch 
Konflikte gibt. Die Christen und selbst die Muslime leiden unter einem inzwischen glo-
balen Dschihad. 

G: Die ISIS ist aber nicht der Islam. 

S: Es mag ja sein, dass die Isis nicht für die Muslime spricht aber die begründen ja das 
was sie tun auch aus dem Islam, wenn es zum Beispiel um das perverse Ehelichen von 
Minderjährigen geht. Wer bei uns Christen eine 12jährige schwängert ist pädophil und 
wird verurteil. Mohamed hat eine 7jährige geheiratet. Was die ISIS mit jungen christli-
chen Mädchen macht ist viel schrecklicher. Und wieso handeln die so? Irgendwoher 
haben sie das alles. Und das ist eben der Koran“218 (EN: 026). 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text:  

►Vergleich ►Christentum ►Schüler ►muslimisch_ ►Glauben ►verstehen ►Mus-
lime ►Gesellschaft ►verstehen ►Islam ►Islam ►totalitäre ►patriarchalisch_ ►Reli-
gion ►Christentum ►Christen ►Liebe ►Gott ►unterscheidet ►Feind ►Islam ►liebe 
►Glaubensbruder ►Glaubensschwester ►Ungläubigen ►tötet ►ISIS Christen 
►Krieg_erklären ►totalitär_ ►Islam ►Muslime ►Konflikte ►Christen ►Muslime 
►leiden ►globalen ►Dschihad ►ISIS ►Islam ►Isis ►Muslime ►Islam ►Beispiel 
►perverse ►ehelichen ►Minderjährigen ►Christen ►12jährige ►schwänger_ ►pä-
dophil ►verurteil_ ► Mohamed_7jährige_heiraten ►ISIS ►junge_christliche_Mäd-
chen ►schrecklich_. ►Koran 

Im beiläufig stattfinden Gespräch bezieht sich der Sprecher, ein älterer Mann (pensionierter 

Berufsschullehrer) auf seine langjährige Erfahrung mit muslimischen Schülern. In dieser 

Zeit hätte er viel über „den Islam im Vergleich zum Christentum nachgedacht.“ Eine Deu-

tung „des Islams“ wäre durch den Nachvollzug der muslimischen Auffassung von Gesell-

schaft möglich: „Der Islam ist eine totalitäre und patriarchalische Religion.“ 

1.) Sprachfiguration: → „Islam + totalitär + patriarchalisch“: In seiner ersten 
Feststellung zum Islam ist der Islam eine „totalitäre Religion“, also eine Glau-
benslehre, die dem Wortsinn nach antidemokratisch, autoritär, despotisch und 
diktatorisch sei. Die Zuschreibung „patriarchalisch“ in Verbindung mit dem Islam 
hebt die Eigenschaften autoritär, männlich geprägt und unterdrückerisch hervor. 

                                                      
217 Der Sprecher bezieht sich wohl auf das Matthäus Evangelium: „Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; 

segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, 
[…]“ MATTHÄUS 5, Vers 44 (vgl. auch LUKAS 6:27). 

218 Text 1: Alltagsgespräch Berufsschullehrer. 
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2.) Sprachfiguration: → „Christentum + Liebe + deinen Nächsten“ vs. → „Liebe + Glau-

bensbruder + Ungläubige + töten“: Seine Antwort auf einen in einem Gedankenspiel er-

hobenen Vorwurf, dass nämlich auch das Christentum totalitär sei, beantwortet der Spre-

cher mit dem Hinweis auf das christliche Doppelgebot der Liebe: „Aber wir Christen sagen: 

Liebe Gott wie dich selbst und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Eine polarisie-

rende Spannung wird aufgebaut, indem gegenüber dem Anspruch eines universell gelten-

den Liebesgebotes eine lebensbedrohliche Exklusivität „des Islams“: „aber den Ungläubi-

gen, den töte!“219 gesetzt wird (auf eine theologische Sondierung dieses Gebotes gehe ich 

an dieser Stelle nicht ein). Tod, Bedrohung und Konflikte sind negative Gegenentwürfe ei-

ner positiven Selbstauffassung: „aber wir Christen sagen […] liebe […]“.220 

 Die Logik der Gleichschaltung von Islam und Gewalt soll ursächlich für den Krieg, 

also für den Aggressionstrieb gegen Christen sein. Im ersten Satz geht es um die ISIS, im 

zweiten Satz jedoch sind alle Muslime gemeint, die global, „überall wo Muslime leben“, 

Konflikte verursachen würden. Da der Behauptung des Sprechers nach Gewalt bzw. „töten“ 

eine dem Islam immanente Wesenheit ist, wird eine Differenzierung zwischen Muslimen als 

heterogene Gruppe und dem ISIS als terroristische Vereinigung obsolet, eine unhinterfragte 

Gleichschaltung beider Gruppen plausibel. 

S: Es mag ja sein, dass die Isis nicht für die Muslime spricht aber die begründen ja das 
was sie tun auch aus dem Islam, wenn es zum Beispiel um das perverse Ehelichen von 
Minderjährigen geht. Wer bei uns Christen eine 12jährige schwängert ist pädophil und 
wird verurteil. Was die ISIS mit jungen christlichen Mädchen macht ist viel schrecklicher. 
Und wieso handeln die so? Irgendwoher haben sie das alles. Und das ist eben der 
Koran.“  

4.) Sprachfiguration: → „Islam + ehelichen (heiraten) + minderjährige Mäd-
chen + pädophil + Koran“: Auf den Einwand der ISIS sei aber nicht der Islam, 
antwortet der Sprecher: „aber die begründen ja das was sie tun auch aus dem 
Islam“. Er verweist auf den Koran: „Und wieso handeln die so? Irgendwoher 
haben sie das alles. Und das ist eben der Koran“.221  

                                                      
219 „Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift 

sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf!“ (Sure 9, Vers 5). 

220 Dichotome Gleichschaltung: Wir = Christen = Deutsche = christliche Abendland = Europa ►LIEBE vs. Ihr = 
Muslime = Türken, Araber, … = Orient ►TÖTEN, GEWALT, KONFLIKTE. 

221 Bezug aus dem Koran: „Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben 
haben, denn Verfolgung ist schlimmer als Töten! […]“ (Sure 2, Vers 191). 
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Der Koran soll demnach die Quelle für das „perverse Ehelichen von Minderjährigen“ sein, 

womit er Pädophilie verbindet.222 Die ISIS würde im Zusammenhang mit sexueller Gewalt 

an minderjährigen christlichen Mädchen nur dem Koran und den Anweisungen des Prophe-

ten folgen. In Bezug auf die Soziabilität vor dem Hintergrund der islamischen Normen und 

Wertevorstellungen erreicht die Differenzpraxis eine tiefe Stufe der zugeschriebenen Amo-

ralität. Es findet eine semantische Verkettung von Muslimen, Salafisten, sexueller Gewalt 

und religiöser Legitimation statt. Die unterstellten Negativeigenschaften sind stark mit der 

angenommenen Soziabilität der muslimischen Gruppe verschränkt. Das semantische Netz-

werk unten (Abbildung 84) bildet die im obigen Text auftauchenden Knotenpunkte und ihre 

Verbindungen ab: 

                                                      
222 Fallen Frauen – ein Mädchen gilt ab dem Zeitpunkt der Menstruation als Frau – als Kriegsbeute in die Hände 

von Muslimen, können sie als Sklavinnen gehalten werden. Dies gilt auch für verheiratete christliche Frauen, 
selbst wenn ihre Ehemänner am Leben sind. „Und (verboten sind euch) die ehrbaren Frauen, außer was ihr 
(an Ehefrauen als Sklavinnen) besitzt. (Dies ist) euch von Allah vorgeschrieben“ (Sure 4, Vers 24). Dieses 
Vorgehen findet sich auch in der Prophetenpraxis (siehe dazu auch die mit Quellen belegte Webseite der-
prophet.info/inhalt/ (https://goo.gl/RxzEVv, aufgerufen am 02.10.2017). 
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Abbildung 83: Text 1: Alltagsgespräch Berufsschullehrer 

Bezüglich der Sprachfiguration 3.) → „Islam + ehelichen (heiraten) + minderjährige Mäd-

chen + pädophil + Koran“ steht der Knotenpunkt ►Koran in Verbindung mit schwängern 

(►schwaenger_), pädophil (►paedophil), verurteilen (►verurteil_), junge christliche Mäd-

chen (►junge_christliche_Mädchen) und ►schrecklich_. Das gesamte erwähnte Geflecht 

verbindet sich über die Knoten ►perverse, ►ehelichen, ►12jaehrige (12-jährige Mädchen) 

und ►minderjährige mit einem der Hauptknoten ►ISIS. Der Bereich gewaltsamer Sexua-

lität mit Minderjährigen ist ein semantischer Komplex, der eng mit dem Begriff Koran und 

ISIS in Verbindung steht (siehe Abbildung 85 nächste Seite). 
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Abbildung 84: Teilausschnitt 1 von Abbildung 84, Fokus auf Islam und Sex mit Minderjähri-
gen 

Im zweiten Ausschnitt der Abbildung ist die vom Sprecher thematisierte Sprachfiguration 4.) 

→ „ISIS + Christen + Krieg“ → „Muslime + global + Konflikte“ abgebildet (Abbildung 
86). 

 
Abbildung 85: Teilbereich 2 von Abbildung 84, Fokus auf ISIS, Muslime, Islam und Christentum 

Auffällig und deutlich erkennbar ist die Semantik, die sich rundherum um den Knoten 

►Christen staffiert. Die Verbindungen von ISIS, Dschihad, das Thema Leiden und Konflikte 

bilden einen Komplex. Der Topos Krieg (►krieg_erklaeren) stellt einen aussagekräftigen 
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Knoten im Geflecht der Knoten ►muslime, ►islam, ►toetet (Töten), ►unglaeubige (Un-

gläubige) dar.  

 
Abbildung 86 Teilbereich 3 von Abbildung 84, Fokus auf totalitär und Christentum 

Die mikropolitische Strategie der Polarisierung von Islam und Christentum beruht auf dem 

christlichen Anspruch, einem Doppelgebot der Liebe zu folgen. Ein moralisches Gefälle 

entsteht: hier steht die Liebe, die Vergebung dem Feind gegenüber, dort der Befehl des 

Islams, alle Ungläubigen, außer die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, zu töten. 

Im Webkorpus verlaufen die Kanten zwischen den Knoten Christentum (►christ_) und Is-

lam (►islam_) als Konflikt und Gewalt markierender Topoi (siehe Abbildung 88). 

 

Abbildung 87: Thematische Verbindungspfade zwischen den Topoi Christentum und Islam 
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So ist der Topos Islam verknüpft mit Konzepten, die allesamt negative Dimensionen (►ne-

gativ) des sozialen Lebens wiedergeben. Das Auftauchen der Terrororganisation ISIS 

(►ISIS) führt zu einer größeren Plausibilität der Verschränkung von Islam und Brutalität. 

Sie umfasst die Themenfelder Terror, Opfer, Dschihad, Angriffe, Islamisierung, Vergewalti-

gung und Zusammenleben. Europäer und Deutsche, besonders Frauen (►Frau) und Chris-

ten (►Kirchen) seien unter der von einer Islamisierung angetriebenen Gewalt (►angreifen) 

Leidtragende. Die zugrundeliegende Erklärung basiert auf der Annahme eines grundlegen-

den Unterschieds (►unterscheiden) zwischen dem Islam und christlich-abendländischen 

Wertvorstellungen. Die eine Religion, der Islam, suche den Konflikt (►Konflikt), sei violent 

und unmenschlich, die andere friedlich und human (►Kultur). In vielen Diskurssträngen 

taucht der Begriff ►verbieten auf. Mit ihm sind Forderungen verbunden, die islamische Re-

ligionsausübung zu verbieten. Gleichzeitig geht mit der Verbotsaufforderung ein Ruf nach 

einem besseren Schutz der europäischen Außengrenzen (►grenzen) einher. 

 

Abbildung 88 Thematische Verbindungspfade zwischen den Topoi Kirche und Islam 

Abbildung 89 zeigt die häufigsten Konzepte zwischen den Topoi Moscheen (►Moscheen) 

und Kirchen (►Kirchen) auf. Das Verhältnis zum Koran (►Koran) spielt in der Diskussion 

zwischen Christen und Muslimen eine wichtige Rolle. In den kontrovers geführten Debatten 

ist der Koran ein Buch, das Gewalt und Terror legitimiert und die religiöse Begründung für 

die Bedrohung aller Christen liefert. Moscheen in Verbindung zum Konzept Europa (►Eu-

ropa) stehen für das fassbare Symbol einer islamischen Eroberung. Interessant ist, dass 
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der Topos Moscheen (►Moscheen) eng mit dem Knoten Polizei (►Polizei) verknüpft ist. 

Die Kontexte dazu behandeln das Thema → Polizeidurchsuchungen in Moscheen und die 

Bedrohung des christlichen Abendlandes (►Probleme). 

 

 Politische Dimensionen 

7.1.1.4.1 Muslime als politisches Problem: Eine abgelehnte und integrationsunwillige 
Gruppe 

Auf der Internetseite aufklaerung.com kommentiert ein unbekannter Autor mit dem Titel 

„Arschlöcher vergewaltigen Frauen?“ einen Post des Bürgermeisters von Bad Hersfeld 

Thomas Fehling, der sich auf die von jungen vorwiegend muslimischen Migranten began-

genen Massenvergewaltigungen in der Silvesternacht 2015 bezieht. Gleichzeitig gibt der 

unbekannte Verfasser des Artikels „Arschlöcher vergewaltigen Frauen?“ eine Replik auf 

den Beitrag eines gewissen Horst Zanger, der einen Kommentar als Antwort auf den Text 

des Bürgermeisters postet. Der folgende Text verdeutlicht den argumentativen Verlauf dis-

tinktiver Topoi: 

„Arschlöcher vergewaltigen Frauen? 

Über die Übergriffe auf und Vergewaltigungen von Frauen durch mehrheitlich nordafrikani-
sche und syrische Flüchtlinge (scheinbar heißt das neu “Geflüchteten”, soll wohl noch mehr 
Herzschmerz-Gefühle auslösen) zu Silvester wurde in den letzten Tagen viel in den Medien 
berichtet. 

Da das Goldene Kalb der Gutmenschen-Fraktion und Deutschland-Hasser, der edle 
Wilde/Flüchtling, nun vermehrt kritisch beobachtet wird und vielen nun eventuell doch ein 
Licht aufgeht und klar wird, dass die Integration von Hunderttausenden zumeist jungen, 
männlichen kulturfremden Menschen aus Ländern mit rückschrittlichen gesellschaftlichen 
Strukturen, Rollenbildern und einer nicht-vorhandenen Toleranz gegenüber Homosexuellen 
oder selbstständigen und selbstbewussten Frauen, nicht ganz so einfach gelingen wird wie 
vielleicht anfangs vermutet oder gehofft. 

Ein Bürgermeister (Thomas Fehling) einer 40’000-Einwohner Stadt in Deutschland schreibt 
auf Facebook seine Meinung zu den Vorfällen in Köln und nimmt kein Blatt vor den Mund 
[…]: 
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Dass solcher Klartext (hat er denn nicht Recht? Oder was ist genau falsch?) natürlich auch 
die Ewiggestrigen, reaktionären “Political Correctness”-Wächter (man könnte sie “Revoluti-
onswächter der 68er” nennen) auf den Plan ruft war absehbar. Sie sehen es halt nicht gerne, 
wenn ihre Ideologie an der Realität scheitert und sich dann andere sogar noch erdreisten 
die Regeln der politischen Korrektheit zu ignorieren. Was wenn das Ganze Lügengebäude 
(alle Menschen und alle Kulturen sind absolut gleich – nicht nur gleichberechtigt), welches 
mühsam die letzten Jahrzehnte aufgebaut wurde in sich zusammenfällt? 

Einer dieser „68er-Revolutionswächter“ ist Horst Zanger und er schreibt folgenden Kommen-
tar als Antwort auf den Text des Bürgermeisters: 

 

“Mir gehts nicht um die Täter […], damit lässt sich hetzen, lässt sich Wahlkampf machen”… 
ui ui ui. 
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Ich habe das Gefühl, es scheint ihm sehr wohl um die Täter zu gehen und sicher nicht um 
die Opfer. Seine Schützlinge sollen ja nicht kritisch betrachtet werden. Man hört ja oft, dass 
Rechte oder Rechtspopulisten häufig komplexe Themen und Zusammenhänge vereinfachen 
und zur Pauschalisierung neigen – was ja dann ganz schlecht ist. Wenn aber ein Gutmensch 
vereinfacht, indem er aussagt, dass Übergriffe/Vergewaltigungen einfach durch “Arschlö-
cher” begangen werden und dass es sich damit hat und dann damit ablenkt, dass ja auch 
sonst auch jeden Tag Frauen missbraucht werden (ein Argument wie “Macht ja nichts, dass 
der Koran intolerant ist, denn die Bibel ist auch voll doof”), das ist dann natürlich keine Ver-
einfachung. Das ist dann wohl konstruktiv und voll hilfreich? 

Ich weiss ja nicht wie ihr es seht, aber ich denke um ein Problem zu lösen wäre es wichtig, 
dass man es benennt und dass man den Ursachen auf den Grund geht. Was ist denn die 
Ursache für Missbrauch von Frauen? Das alle Männer Arschlöcher sind und potenzielle Ver-
gewaltiger <http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-sex-uebergriffen-in-koeln-ham-
burger-gruenen-vize-alle-maenner-sind-potenzielle-vergewaltiger_id_5199009.html>, wie 
zum Beispiel ein Grüner denkt und ausspricht? Das ist natürlich auch nicht pauschalisierend 
oder was? Mir ist schon klar, dass es auch sonst Vergewaltigungen gibt und auch von Bio-
deutschen, aber wenn in einer Nacht in mehreren deutschen Städten massenhafter Miss-
brauch von Frauen durch einen ganz bestimmten Täter-Typus geschieht, dann hat dies wohl 
eine gewisse Relevanz und nicht nur eine Statistische. Es hat eine Relevanz, weil uns das 
Verständnis über das Warum und Weshalb dazu helfen könnte solche Übergriffe in Zukunft 
zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Wenn wir uns aber selber die Scheuklappen 
der Politischen Korrektheit aufsetzen und uns den Mund verbieten aus Angst als intolerant 
oder fremdenfeindlich abgestempelt zu werden, dann löst das keine Probleme, sondern es 
blockiert sogar die Problemlösung. Doch Probleme beim Namen zu nennen hat nichts mit 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu tun. Vor allem meine ich mit Täter-Typus auch gar 
nicht “Ausländer” oder “Menschen mit anderer Hautfarbe” – das hat gar nichts mit dem Prob-
lem zu tun. Was mit dem Problem zu tun hat ist Kultur und Traditionen und das, was Kultur 
und Traditionen formt, nämlich Religion. Konkreter: die islamische Religion. Eine Religion 
die von ihren Anhängern noch ernst genommen wird, etwas das in unserem ungläubigen 
Europa gar nicht mehr richtig nachvollziehen können – nimmt doch die Religion bei uns nicht 
mehr denselben Stellenwert ein, welche sie in der islamischen Welt tut (und ich bin sehr froh 
darum). 

Warum können sich Menschen wie Horst Zanger nicht vorstellen, dass eine Religion einen 
Einfluss auf Menschen und ihr Verhalten haben kann? Haben sie wirklich das Gefühl, dass 
eine Gesellschaft in welcher ungläubige Frauen als minderwertige Schlampen angesehen 
werden und die darum sowieso keine Ehre haben können, eine gewisse Prägung auf den 
Charakter eines Gesellschafts-Mitgliedes haben könnte? Eine Gesellschaft die lehrt, dass 
Muslime die Herrenmenschen seien, welche über die Ungläubigen herrschen sollen und 
diese zum Islam konvertieren oder vernichten sollen. Eine Gesellschaft, die einen Propheten 
als Rollenmodel zelebriert, welcher ungläubige Frauen seiner Kriegsgegner (welche Kriegs-
gegner waren, weil sie eben ungläubig waren) als Sexsklaven an seine Krieger verteilt oder 
zur Krönung sie selber behielt <https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_al-Qibtiyya> (das war si-
cher auf beidseitiger, freiwilliger Basis…). Eine Gesellschaft die Frauen für die sexuellen 
Gelüste von Männern verantwortlich macht und sie deshalb zwingt sich zu verschleiern. Eine 
Gesellschaft die verhindert das pubertierende Jungen und Mädchen sich annähern können 
und dafür lieber zwei sich Fremde (oder noch besser “Verwandte”) miteinander verheiraten 
die in der Hochzeitsnacht das erste Mal Sex haben dürfen (die Frauen), da ansonsten die 
Familienehre beschmutzt sei. Ich weiss ja nicht wie ihr das seht, aber ich habe ein ganz klein 
wenig das Gefühl, dass solche Sachen einen Einfluss haben könnten und nicht einfach, dass 
einige Leute einfach Arschlöcher sind. Wir können weiterhin um den heissen Brei herumre-
den oder wir können in grösserer Masse anfangen Probleme beim Namen zu nennen und 
dann konstruktiv gezielte Lösungsansätze erarbeiten.“223 

                                                      
223 Quelle: Kurz-Url: https://bit.ly/2KDHJZ6, veröffentlicht am 11.01.2016, Rechtschreibung im Original. 
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Nach den dokumentierten Übergriffen in der Silvesternacht 2015 auf 2016 in Köln und an-

deren Großstädten hat sich im Diskurs die Sprachfiguration → Übergriffe + Vergewalti-

gung + Frauen + nordafrikanisch_ + syrisch_ Flüchtling_“ als zugeschriebener Marker 

einer ethnischen und religiösen Gruppe weit verbreitet und etabliert. Im nächsten Satz er-

folgt für die eigene Opferlogik eine wichtige Verknüpfung: Der mit der Zusammensetzung 

aus Ereignis („Übergriff + Vergewaltigung), Tätergruppe („nordafrikanische Muslime, „syri-

sche Flüchtlinge“) und Opfergruppe („deutsche Frauen“) kodierte Adressat → „muslimische 

Männer“ (= Flüchtlinge) wird als „Goldenes Kalb“ bezeichnet. Das goldene Kalb ist dem 

Alten Testament nach ein Götzenbild224. Eben diesen Götzen, gemeint sind → „muslimische 

Männer“ (= Flüchtlinge), werden angeblich von der ►Gutmenschen-Fraktion und den 

►Deutschlandhassern verehrt. Die religiöse Semantik ermöglicht eine „kultische Lesart“, 

bei der die unterstellte „Heiligung“ einer „frevelhaften Gruppe“ durch „ketzerische Kreise“ 

(Gutmenschen-Fraktion und Deutschland-Hasser) noch heftigere Distinktionsausmaße er-

reicht. Die sprachfigurative Formel für die obige Argumentationslinie sieht folgendermaßen 

aus: → „goldenes Kalb + Flüchtling_ + Gutmenschen“ oder auch → „unantastbar + 

Flüchtling_ + Regierung“. 

„Da das Goldene Kalb der Gutmenschen-Fraktion und Deutschland-Hasser, der edle 
Wilde/Flüchtling, nun vermehrt kritisch beobachtet wird und vielen nun eventuell doch ein 
Licht aufgeht und klar wird, dass die Integration von Hunderttausenden zumeist jungen, 
männlichen kulturfremden Menschen aus Ländern mit rückschrittlichen gesellschaftlichen 
Strukturen, Rollenbildern und einer nicht-vorhandenen Toleranz gegenüber Homosexuellen 
oder selbstständigen und selbstbewussten Frauen, nicht ganz so einfach gelingen wird wie 
vielleicht anfangs vermutet oder gehofft“ (ebd). 

Schon zuvor wurde ein Text behandelt, in dem sich ein anderer Sprecher auf Rousseaus 

Milieutheorie und damit auf den impliziten Vergleich der Flüchtlinge mit „edlen Wilden“ be-

zog. Schließlich demontierte der Autor die eigene Behauptung mit negativen Zuschreibun-

gen selbst. Der Autor des Textes über das „Goldene Kalb“ geht nach dem gleichen perfor-

mativen Prinzip vor, um die Prophezeiung eines Scheiterns der Integration zu begründen 

(►Integration_wird_nicht_gelingen). Er geht dabei vor, als gebe es in der Gesellschaft eine 

                                                      
224 „1 Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich um Aaron und 

sagte zu ihm: Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus 
Ägypten heraufgebracht hat - wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. 2 Aaron antwortete: Nehmt euren 
Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her! 3 Da 
nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. 4 Er nahm sie von ihnen entge-
gen, zeichnete mit einem Griffel eine Skizze und goss danach ein Kalb. Da sagten sie: Das sind deine 
Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben“ (2. BUCH MOSE 32, 1-4, https://www.bibleser-
ver.com/text/EU/2.Mose32). 
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irrige Idealvorstellung vom „Flüchtling“ als naturbelassenen und sittlich unschuldigen Na-

turmenschen, als ein edler Wilder eben. Er begründet aus der eigenen Darstellung eine 

Wirklichkeit, um einen Vorwurf an Politik (→ Deutschlandhasser) und Gesellschaft (→ Gut-

menschen) zu lancieren. Die anschließende Verknüpfung von negativen Eigenschaften 

baut eine polarisierende Spannung auf zwischen den Begriffen „Flüchtlinge“ und „edle 

Wilde“: Sprachfiguration: → „edle_Wilde + Flüchtling_ + Integration + scheitern“. 

 Im Diskurs sind Flüchtlinge eine große Menschengruppe, die aus ►“Hunderttausen-

den“ ►“jungen und kulturfremden Männern“225 besteht. Sie werden als ►rücksichtslos und 

►intolerant gegenüber Homosexuellen (homophob) beschrieben. Zudem seien sie feind-

lich gegenüber „selbstständigen und selbstbewussten Frauen“ (►Machismo, ►Sexisten) 

eingestellt: → „Flüchtling + jung + Männer + rücksichtslos + intolerant + homosexuell 

+ Frauen“. Die Angabe des Zahlwortes ist ein dramatisierendes Element und drückt, wie 

„Massen von Flüchtlingen“ oder „eine Flut von Flüchtlingen“ die Unbestimmbarkeit eines 

bedrohlichen Phänomens aus. Interessant ist der paternalistische Bezug auf die Gruppe 

der Homosexuellen und Frauen. Der Autor sieht sich in der Verteidigerrolle, wonach er Frei-

zügigkeit und Frauenrechte als positive eigene Werte signalisiert. Sprachfiguration: 

→ „Flüchtling + Hunderttausende + jung + Männer + Frauen + Homosexuell + kultur-

fremd“. 

Im nächsten Passus zitiert der Autor einen Facebook Eintrag eines Thomas Fehling, Bür-

germeister „einer 40.000 Einwohner Stadt in Deutschland“: 

„Offenbar stehen doch einige der Flüchtlinge in vollem Saft und strotzen nur so vor 
überschüssiger Energie. Da stelle ich mir die Frage, warum kommen diese “Drückeber-
ger” in unser Land und treten unsere Kultur mit Füßen anstelle zu Hause für ihr Land 
und ihre Familie zu kämpfen? Das wäre m.E. richtig männlich. Aber vielleicht läßt man 
es sich lieber hier gutgehen und macht mal richtig Party, während daheim die Freunde 
krepieren“ (ebd.). 

Flüchtlinge, das sind junge Männergruppen, so ist das herrschende Allgemeinbild. Im Text 

stecken sie „in vollem Saft“ und „strotzen nur so vor überschüssiger Energie“. ► „Saft“ und 

►überschüssige Energie“ sexualisieren ihren Adressaten. ► „Drückeberger“ ist ein weite-

rer Marker, der die Zuschreibungsdimension ► Sex ergänzt. Die Botschaft lautet, man 

stehe vor einer faulen Menschengruppe, die sich aus → Feigheit und → Bequemlichkeit 

seinen Verpflichtungen (Erwerbsleben, Solidarität) entzieht. Dieser Topos vereinigt im ab-

wertenden Diskurs den Vorwurf, junge Flüchtlinge haben der Solidarität gegenüber ihrer 

                                                      
225 Das Adjektiv „junge Männer“ markiert oft die Zuschreibung „sexueller Triebhaftigkeit“. Diese Dimension wird 

weiter unten aufgegriffen.   
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Heimat den Rücken gekehrt („anstelle zu Hause für ihr Land und ihre Familie zu kämpfen“). 

In Deutschland seien sie hingegen → arbeitsunwillig/ faul und unzivilisiert („treten unsere 

Kultur mit Füßen“). Obendrauf lassen sie angeblich ihre „überschüssige Energie“ in Form 

von sexuellen Übergriffen raus. Das Narrativ zeichnet das Bild eines nur auf sich selbst 

bezogenen, also egoistischen, unsolidarischen, nur auf Lust und Trieb orientierten Typus:  

„Aber vielleicht lässt man es sich lieber hier gutgehen und macht mal richtig Party, während 
daheim die Freunde krepieren“ (ebd.).  

Der Argumentationsduktus verschiebt den Fokus von Flucht aus Not auf hedonistische Be-

weggründe junger geflüchteter Männer, denen es angeblich nur um selbstbezogene Motive 

geht (→ Party feiern). Das Narrativ diskreditiert „junge Flüchtlinge“ moralisch als unsolida-

rische und hedonistische Gruppe und damit ihren etwaigen Anspruch auf Schutz und 

Bleibe. Sprachfigurationen:  1.) → „jung + Flüchtling + Saft + überschüssige Energie + 

Drückeberger“, 2.) → „jung + Flüchtling + Sex + arbeitsunwillig/ faul + unsolidarisch + 

Heimat“. 

 Der Autor verbindet das Narrativ des Bürgermeisters mit seinem Strang der Erzäh-

lung: ►kriminell ►Silvesternacht ►Frauen belästigen ►Übergriff ►angreifen ►vergewal-

tigen. Im weiteren Verlauf benennt er weitere vermeintliche Förderer und Unterstützer jun-

ger Migranten, die er abfällig als ► „Politicall-Correctness”-Wächter und ► „Revolutions-

wächter der 68er” bezeichnet. Diese Gruppen hätte eine gemeinsame auf die Vernichtung 

und Ersetzung des deutschen Volkes ausgerichtete ►Ideologie, die den bisher dargestell-

ten Begründungen nach auch jede gewaltvolle Übertretung gegen das eigene Volk hinzu-

nehmen bereit sei. Ein Kernelement dieser Ideologie, die er als → „Lügengebäude“ (Lügen) 

kompromittiert, bezieht sich auf seinen Vorwurf, diese Gruppen würden „alle Menschen und 

Kulturen als gleichwertig“ betrachten und „nicht nur als gleichberechtigt“. Darin liegt der 

Vorwurf der → Gleichmacherei. Akteure, die Flüchtlinge protegieren, würden über kulturelle 

Unterschiede hinwegsehen und hierfür den Kampfbegriff der political correctness anwen-

den, um über die wahren Probleme hinwegzutäuschen. Sprachfigurationen: → „Islam + 

Political_Correctness-Wächter + Revolutionswächter_der_68er“, →  „Islam + Flücht-

linge + political correctness + Ideologie + Lügen + Gleichmacherei“. 226 

 Die Verknüpfung von Islam- und Asyl-Diskurs in Verbindung mit den sexuellen Sil-

vesternachtübergriffen ist eine brisante Kombination. Im Diskurs sind speziell „muslimische 

Flüchtlinge“ ►Schützlinge der ►Gutmenschen. Man sorge sich hierbei nicht um die Opfer 

(►es_geht_nicht_um_Opfer), sondern um die Täter (►es_geht_um_Täter“). Eine kritische 

                                                      
226 Vergleiche Rechercheergebnisse: https://goo.gl/wBG8sl, am 23.01.2017. 
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Betrachtung (►Kritik) solle so verhindert werden. Der „Gutmensch“ ►vereinfache und 

►pauschalisiere indem er von Flüchtlingen ausgehende ►Übergriffe/ Vergewaltigungen 

einfach als eine Tat durch „Arschlöcher“ bezeichne, ohne kulturelle Motive zu beachten. 

Anschließend lenkte er mit dem Argument ab, es würden „jeden Tag Frauen missbraucht 

werden“. Die Relativierung vergleicht er mit dem Argument aus dem religiösen Kontext: 

„macht ja nichts, dass der ►Koran ►intolerant ist, denn die ►Bibel ist auch voll doof“. 

Sprachfigurationen: →  „Muslim Flüchtling + Gutmensch + Schützling + Sex + Übergriff 

+ Vergewaltigung + Opfer + Täter“, →  „Flüchtling + Kritik + Gutmenschen + verein-

fachen + pauschalisieren + ablenken + Koran + intolerant + Bibel“.227  

 

Abbildung 89: Semantisches Netzwerk aus dem Webkorpus 

 

                                                      
227 Vergleiche Rechercheergebnisse, https://goo.gl/2VbFuh, am 23.01.2017. 
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7.1.1.4.2 Muslime als Günstlinge der Politik vs. deutsche Einheimische als verratene 
Politikopfer  

Schlüsselkonzepte: ►Die Wahrheit, ►Nazikeule und ►Meinungsdiktate 

„Gutmenschen schränken die Meinung ein“ 228, so lautet es in einem performativen Inter-

view weiterhin: „schnell ist man erzkonservativ, wenn man darauf aufmerksam macht“ 

(ebd.). Die Sprecher bezeichnen in inszenatorischen Interviewsituationen dieses soge-

nannte „aufmerksam machen“, also den Gebrauch abwertender und Differenz markieren-

der Formulierungen auf vermeintliche Missstände oft als Ausdruck einer „Wahrheit“ und 

nicht als eine Abwertung. So funktioniert denn auch die kausallogische Apologetik, man sei 

„gleich der böse Nazi, weil man die Wahrheit sagt“ (ebd.). Dann würde man mit dem „Ha-

kenkreuz-Vorwurf“ konfrontiert“ (ebd.), lautet es an anderer Stelle: 

„Was hat das mit Rassismus zu tun, wenn da jemand die Wahrheit sagt?“. 

Ein Grundtenor distinktiver Praxis beschreibt Deutschland als einen politischen Raum, in 

dem als allgemein bekannte Tatsachen über soziale Probleme mit Migranten eben wegen 

der NS-Zeit nicht offen thematisiert werden dürfte. Es herrsche ein ►Meinungsdiktat derje-

nigen vor, die in muslimischen Migranten eine → sakrosankte Menschengruppe (→ golde-

nes Kalb) sähen. Im gleichen Zug würde dieses Meinungsdiktat die Interessen der deut-

schen Bürger bzw. des deutschen Volkes „verraten“. Ein Beispiel aus einem Inszenatori-

schen Interview während einer Mitfahrgelegenheit: 

S1: Sprecher 1, G: Grand Provokateur 

Grand Provokateur: Ich habe zum Geburtstag das Buch von Buschkowsky geschenkt bekom-
men „Neukölln ist überall“. Kennst du das? 

Claqueur: Nur das, was in der Zeitung steht. Hast du es gelesen? 

Grand Provokateur: Nein, noch nicht. Ich glaube es geht um Integration und um den Bezirk 
Neukölln. 

Claqueur: Integration ist ein schwieriges Thema, schwer was darüber zu sagen. 

Grand Provokateur: Kennen sie das Buch?  

Mitfahrer: Ich hab‘ das Buch nicht gelesen aber das Problem [Integration] kenn‘ ich. Ich komme 
aus Kassel Nordstadt. Das ist ein Problemviertel, da gibt‘s mehr Ausländer als Deutsche. Da 
sind die Deutschen in der Minderheit.  

Grand Provokateur: So viele leben da? Und wie sieht es da mit der Integration aus? 

                                                      
228 Datenanalysesatz.Islam.Kultur.strukturierte.Vorlage.Maxqda.TXT.: 214. 
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Mitfahrer: Was für eine Integration? Nennen wir das Kind doch beim Namen, die Integration 
ist gescheitert. Leute wie Buschkowsky werden von der linken Systempresse als rechtsradikal 
beschimpft. 

Claqueur: Sehe ich genauso!  

Mitfahrer: Bei uns in Nordstadt will keiner Multikulti Schmusekurs, weder die alteingesessenen 
Deutschen, noch die Ausländer. So sieht es überall aus, nicht nur in Neukölln. Nur die die Rot-
Grünen haben‘s nicht begriffen. Obwohl einer hat‘s begriffen. 

Grand Provokateur: Da gibt‘s ja noch den Sarrazin.  

Mitfahrer: Der wurde auch sofort als Nazi beschimpft. Und der hat auch nur das beschrieben, 
was er als Politiker in der Praxis tagtäglich erlebt hat und hat sich auf Statistiken berufen und 
was der alles noch gezeigt hat, hat nichts genützt, jetzt wird er als Nazi beschimpft. So ist das 
heutzutage, wenn man Integration für gescheitert erklärt, ist man gleich Rassist oder Nazi. 

Grand Provokateur: Ja, muss man da nicht genauer hinschauen und besser unterscheiden?  

Mitfahrer: Ja, aber man muss doch nicht gleich die Nazikeule rausholen! Man sollte großen 
Respekt vor Politikern wie Buschkowsky und Sarrazin haben, die sich gegen Meinungsdiktate 
auflehnen, deutlich aussprechen, wie die Missstände in Deutschland aktuell aussehen. Wie 
genau, soll man noch unterscheiden, das sieht man doch, dass Multikulti ein Fehler war und 
was draus entstanden ist. Was hat das mit Rassismus zu tun, wenn da jemand die Wahrheit 
sagt? 

Grand Provokateur: Und wie sieht es da in Nordstadt aus? 

Mitfahrer: Dreckig. Der Müll liegt auf der Straße. Die Haltestellen sind kaputtgetreten. Ein Blick 
reicht aus, als ungläubiger Deutsche verprügelt zu werden. In jeder größeren Stadt findet man 
junge Männer in Gruppen, die alle scheinbar nichts zu tun haben. Da bekommt man einen auf 
die Fresse, wenn man die schief anschaut. 

Grand Provokateur: Ja, das ist aber nicht überall. Bei den Deutschen gibt es Skinheads, 
Hooligans, Hells Angels, die stehen ja auch nicht für die Deutschen. 

Mitfahrer: Versteh mich nicht falsch, ich weiß nicht, was für ein Landsmann du bist, aber siehst 
du in jeder Stadt Skinheads oder Hells Angels? Die sind ja nicht überall. In Schulen, Straßen-
ecken, Bahnhöfen. Die schlagen auch nicht grundlos auf Deutsche ein. Vergleicht man krimi-
nelle Ausländer mit kriminellen Deutschen, dann sind die Ausländer die Verlierer. Woher 
kommst du eigentlich? 

Grand Provokateur: ... Mein Vater ist Argentinier. Meine Mutter Deutsche... 

Mitfahrer: ...ach, ja, siehste, geh‘ Mal ins Ausland in die USA oder die Schweizer zum Beispiel, 
wenn du da nicht jedes Jahr nachweisen kannst, dass du für deinen Unterhalt sorgen kannst 
oder kriminell geworden bist, dann bist du weg vom Fenster. Hier in Deutschland kannst du 
das selbstverständlich nie von Ausländern fordern, ganz schnell prangert das Hakenkreuz 
über einen […]“ (EN: 027). 

Synopse der Topoi aus dem obigen Text (exemplarisch), gekürzt und in Reihe gestellt wie 

im Text:  

►integration ►buch ►problem ►kassel ►nordstadt ►problemviertel ►auslaender ►deut-
sche ►deutsche ►minderheit ►integration ►integration ►gescheitert ►buschkowsky ►lin-
ken_systempresse ►als_rechtsradikal_beschimpfen nordstadt ►multi-kulti ►schmusekurs 
►alteingesessene ►deutsche ►auslaender ►neukoelln ►rot-gruenen ►nicht_begreifen 
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►begreifen ►sarrazin ►nazi ►beschimpfen ►beschreiben ►politiker ►praxis ►tag-
taeglich_erleben ►statistiken ►nazi ►beschimpfen ►heutzutage ►integration ►gescheitert 
►rassismus_vorwurf ►nazi_vorwurf ►nazikeule ►rausholen ►respekt ►politiker ►busch-
kowsky ►sarrazin ►meinungsdiktate ►auflehnen ►deutlich_aussprechen ►missstaende 
►deutschland ►multikulti ►fehler ►rassismus_vorwurf ►wahrheit_sagen ►nordstadt ►dre-
ckig ►muell ►straße ►haltestellen ►kaputtgetreten ►blick_reicht ►unglaeubige ►deutsche 
►verpruegelt _werden ►stadt ►junge_maenner ►gruppen ►unbeschaeftigt ►verrpuegelt 
►schief_anschauen ►skinheads ►hells_angels ►nicht_ueberall ►schulen ►straßenecken 
►bahnhoefen ►schlagen ►nicht_grundlos ►deutsche ►vergleichen ►kriminelle ►auslaen-
der ►kriminelle ►deutsche ►auslaender ►verlierer ►ausland ►usa ►schweiz ►jedes_jahr 
►nachweisen ►unterhalt ►kriminell ►ausweisen ►deutschland ►auslaender ►fordern 
►prangern ►hakenkreuz 

Das semantische Netzwerk aus den obigen Begriffen (siehe Abbildung 91 nächste 

Seite) verdeutlicht, wie im Narrativ des Erzählers das Konzept „Deutsche“ (►deut-

sche) im Fokus problematischer Themen steht. 

 

Abbildung 90: Semantisches Netzwerk zu Datensatznummer: 7, Datum: Freitag, 25.01.2013, 
09.30 Uhr, „...nicht, weil ich Rassist bin, sondern weil diese Menschen roh und gewalttätig sind." 
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In der performativen Erzählung ist die eigene Einschätzung quasi eine sakrosankte Tatsa-

che, die auch, wenn sie rassistisch sein sollte, nicht rassistisch sein könne, da sie eben ja 

die Wahrheit sei: „Was hat das mit Rassismus zu tun, wenn da jemand die Wahrheit sagt?“. 

Die ►Nazikeule wäre schnell herausgeholt, wenn man so etwas wie „die Integration ist 

gescheitert“ ausspricht. Hier gehen im Hintergrund aus einem argumentativen Antagonis-

mus heraus Wahrheitsanspruch, Meinungsäußerung und Viktimisierung als Nazi ein Bünd-

nis ein. Es droht eine Übertragung der Opferrolle auf Nazis gemäß der Analogie: „wenn wir 

die Wahrheit sagen und deswegen zu Nazis abgestempelt werden und wenn Nazis auch 

dasselbe sagen und deswegen zu Nazis werden, dann sind wir eben Nazis!“. Die eigene 

Viktimisierung führt zu einer solidarischen Isometrie mit neonazistischen Perspektiven und 

wertet diese auf. Es stellt sich semantisch eine unheilige Nähe von einer als „offen und 

ehrlich“ reklamierten Meinung, von Wahrheitsanspruch und Nazitum ein. Dies verhält sich 

gleichsam wie bei der physischen Nähe von Demonstranten bei PEGIDA  Kundgebungen, 

wenn „normale Bürger“ mit Neo-Nazis Seite an Seite marschieren und „Wir sind das Volk!“ 

rufen. Dem Selbstbekenntnis nach geben die Teilnehmer aber an: „Wir sind keine Nazis“. 
 

 Eine undifferenzierte Kritik an PEGIDA und der an ihren Demonstrationen teilnehmen-

den Menschen führt zu einer Verschränkung der Zuschreibung von Nazitum und Bürgerbe-

wegung. Das heißt, das Instrumentarium einer außerparlamentarischen Meinungsbildung 

und die hier betroffenen „besorgten Bürger“ werden im Diskurs nazistisch kontaminiert und 

dadurch diskreditiert. Gleichzeitig führen ständig generelle Nazivorwürfe zu einer Immuni-

sierung gegenüber der mit ihr tatsächlich verknüpften Ideologie und ihrer Semantik. In ei-

nem Ausschnitt einer Diskussion mit dem ägyptisch-deutschen Politikwissenschaftler und 

Publizisten Hamed ABDEL-SAMAD, der vor allem als islamkritischer Schriftsteller bekannt ist, 

wird er von seinem Kontrahenten als Nazi bezeichnet. Seine Antworte lautet: „Die Nazi-

Keule funktioniert bei mir nicht".229 Die Kommentare unter dem Video sind aufschlussreich 

und unterstützen meine Immunisierungs-These: 

                                                      
229 https://www.youtube.com/watch?v=JcKfg4MuEns, aufgerufen am 02.01.2017. 
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Abbildung 91: Screenshot aus dem YouTube Kommentarbereich 

►“Besorgte Bürger“ oder ► „Wutbürger“ ist eine Sprachfiguration, die verdeutlicht, dass 

die Wirkung von Distinktionspraktiken sich in alle Richtungen ausbreiten, sich umkehren 

und ihre vermeintlichen Ursprünge ebenso treffen können. Beiden Begriffen liegt die Vor-

stellung zugrunde, dass Ängste und Sorgen (aus einem „gesunden Menschenverstand her-

aus“) des deutschen Bürgers („des Volkes“) von der Regierung („von denen da oben“) nicht 

ernst genommen werden. Insofern hätten sich gesellschaftliche Akteure wie Politiker („Ver-

räter“) und Medien („Lügenpresse“) gegen „das Volk“ verschworen, welches bestrebt sei, 

die christlich-abendländischen Werte gegen eine unbegrenzte Einwanderung von „Kultur-

fremden“ zu schützen.230  
 

 Indessen inszenieren sich Sprecher von Hassreden als Protagonisten für eine nor-

male, von vielen Deutschen getragene Meinung, die von einer links-alternativen „Gegenöf-

fentlichkeit“ in die „rechte Ecke“ gedrängt werde (vgl. SCHÜTTE 2013, 123). Ihr Auftreten 

begleiten bestimmte Schlagworte wie ►Ausschwitzkeule oder ►Nazikeule.  Schon Ende 

der 90er Jahre spricht Martin WALSER in seiner Rede in der Paulskirche am 11. Oktober 

1998 das aus, was sich inzwischen im (rechten) Diskurs als Argument etabliert hat:  

                                                      
230  Vgl. dazu ausführlicher Lutz HAVERKAMP: „‚Wutbürger‘ und ‚besorgte Bürger‘ Wovor habt ihr eigentlich 

Angst?“ am 30.04.2016 im Tagesspiegel.de (https://goo.gl/D7qwLw, 13.01.2017) und Mathias MEIßNER: „Ge-
gen Pegida, AfD & Co. Ein Lexikon entschlüsselt die Sprache der Wutbürger“ am 23.11.2016 im Tagesspie-
gel.de (https://goo.gl/1IH9CF, am 13.01.2017). 
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„Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Ein-
schüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisie-
rung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets […]“ (WALSER 1998).  

Der sich aufdrängende Eindruck, „Juden benutzen ein Meinungsdiktat um deutsche Politi-

ker mundtot zu machen“ (SCHWARZ-FRIESEL 2013, 159) ist in jeden Kontext übertragbar in 

dem behauptet wird, der gemeine Deutsche werde mundtot gemacht. Insofern bemüht Wi-

kimannia231, eine Webseite auf der etliche Differenzmarker zu finden sind, eine ihrer diskur-

siven Hasslogik entsprechende „satirische“ Definition:  

 „Die Nazikeule ist eine primitive Schlagwaffe der Neuzeit aus 
der Gruppe der Keulen, deren erste nachgewiesene Exemp-
lare bereits in der Steinzeit zum Einsatz kamen. Sie gehört zu 
den Totschlagargumenten und kommt in Wortgefechten und 
beim Ideenweitwurf zum Einsatz, wenn einem oder mehreren 
Beteiligten die kultivierteren Waffen wie geschliffene Argu-
mente und ausgefeilte Rhetorik abgestumpft bzw. abhanden-
gekommen sind, wenn diese nicht zum sprachlichen bzw. 
geistigen Repertoire des Keulenschwingers gehören oder 
wenn es etwas Hieb- und Stichfestes zu zerstampfen gilt. Die 
Nazikeule ist – wider Erwarten - die Lieblingswaffe vieler Gut-
menschen und Pazifisten, wird aber auch gern von Moralisten 
(s. Michel Friedman) und Bedenkenträgern zur Anwendung ge-
bracht.“232  

 Illustriert wird die obige Beschreibung mit einer Karika-

tur (Abbildung 93), die den deutschen Michel mit Zipfelmütze (nationale Personifikation) vor 

einem Anzug tragendem Mann zeigt. Auf der Brust des „Anzugträgers“ steht „Linke“, das 

ist die sogenannte ► „Gegenöffentlichkeit“. In der Sprechblase über des eingeschüchtert 

wirkenden „deutschen Michels“ steht der unterbrochene Satz „Meinungsf… Ähh…“. Er 

wollte gerade wohl „Meinungsfreiheit“ sagen – so deutet die Karikatur an – wird aber vom 

„Linken“ mit einem hämischen Gesichtsausdruck unterbrochen: „Ähh, was wollten sie eben 

sagen?“. Ein Knüppel, auf dem „Nazikeule“ steht, fällt von dessen Hand knallend auf den 

Tisch. Vor diesem Hintergrund veranschlaulicht folgende Graphik (Abbildung 94) die Ver-

knüpfungen im Kontext der Topoi Meinung (► meinung) und Wahrheit (► wahrheit) zent-

rale Marker im Diskurs, wie sie im Kontext einer angeblichen Meinungsunterdrückung auf-

tauchen. 

                                                      
231 DRÜEKE und KLAUS charakterisieren WikiMANNia (www.wikimannia.org) als eine maskulinistische Seite mit 

einem aggressiven Antifeminismus (vgl. DRÜEKE & KLAUS 2014). Der Mainstream der Männerrechtsbewe-
gung ist hingegen im rechten bzw. rechtsextremen Spektrum aktiv, wie zum Beispiel das Forum wgvdl.com 
oder das Wiki Wikimannia (vgl. HÄUSLER 2016, 93). 

232 Quelle: de.wikimannia.org/Nazikeule, aufgerufen am 28.04.2016, Rechtschreibfehler im Original. 

Abbildung 92: Karikatur „deutscher 
Michel“ vor der Nazikeule 
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Abbildung 93: Primärknoten und Korrelation zwischen den Knoten ►Meinung und ►Wahrheit 

In der Konsequenz dieser diskursiven Gedankenführungen erhalten Akteure wie die ehe-

maligen SPD-Politiker Thilo SARRAZIN233 und Heinz BUSCHKOWSKY234 einiges an virtuell zir-

kulierenden Applaus. Am 13.05.2009 tituliert die Zeitschrift Stern: „Thilo Sarrazin ‚Kinder 

kann kriegen, wer damit fertig wird‘“. Sarrazin wird dort mit folgenden Worten zitiert:  

„Hartz-IV-Empfänger sind erstens mehr zu Hause; zweitens haben sie es gerne warm, 
und drittens regulieren viele die Temperatur mit dem Fenster“.235  

                                                      
233 Thilo SARRAZIN war in den 2000ern Finanzsenator der SPD im Berliner Senat und im Anschluss Vorstands-

mitglied der Deutschen Bank.  

234 Heinz BUSCHKOWSKY war von 1991 bis 1992 und vom 01.12.2001 bis 01.04.2015 Bezirksbürgermeister des 
Berliner Bezirks Neukölln. Am 1. April 2015 trat er zurück. 2012 erschien von ihm „Neukölln ist überall“ und 
2014 „Die andere Gesellschaft“. Darin beschäftigt er sich mit Themenfeldern wie die Integration von Migran-
ten und Defizite in der Integrationspolitik. In einem Porträt stellt die FAZ-Journalistin Inge KLOEPFER Heinz 
BUSCHKOWSKY als eine „polarisierende Person“ vor, dessen Feststellungen „Multikulti ist gescheitert“ und 
seine Aussagen darüber, dass Unterschichtzugehörige ihr Betreuungsgeld für ihre Kinder „versoffen“ be-
wusst Fronten aufbaue (KLOEPFER, Inge. Heinz Buschkowsky: Der Poltergeist aus Berlin-Neukölln, FAZ, 
erschienen am 01.11.2009, URL: http://goo.gl/xXjmlb, aufgerufen am 30.04.2016, 18:57 Uhr). 

235 HOFFMAN, Andreas. Thilo Sarrazin. „Kinder kann kriegen, wer damit fertig wird. Der Stern, erschienen am 13. 
Mai 2009, Quelle: http://goo.gl/iGQo42, aufgerufen am 02.05.2016. 
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Auf die darauf einsetzende Kritik antwortet Sarrazin in seinem 2010 erschienen und seitdem 

kontrovers diskutiertem Buch „Deutschland schafft sich ab“:  

„Welch einen Sturm der Empörung löste ich als Berliner Finanzsenator aus mit dem 
detaillierten Nachweis, dass man sich mit dem Betrag für Essen und Getränke in der 
staatlichen Grundsicherung sehr wohl gesund und abwechslungsreich ernähren kann. 
Übergewicht infolge falscher Ernährung ist dann aber nicht auf eine objektive Lebens-
lage zurückzuführen, für die der Einzelne nichts kann, sondern das Ergebnis individu-
eller Verhaltensweisen, für die jeder selbst die Verantwortung trägt. Das aber wollten 
weder viele Betroffene noch die politisch Korrekten hören. Dass viele der Betroffenen 
sich in E-Mails und Leserbriefen empört äußerten, konnte ich verstehen, weniger, dass 
die sogenannten Gutmenschen über mich herfielen, als ich in einem Interview beiläufig 
erwähnte, dass das Tragen eines Pullovers helfen könne, Energiekosten zu sparen, da 
man dann weniger heizen müsse“ (SARRAZIN 2011, 8).  

Auch an dieser Stelle wird deutlich: Der Empörung des gesunden Menschenverstandes 

stehen die ►politisch Korrekten, die ►Gutmenschen gegenüber. Die vermeintliche Mei-

nungsfreiheit Andersdenkender wird von der Tugend terrorisiert. Die Verbindung von „►po-

litische Korrektheit + ►Meinung + ►Tugend + ►Terror“ zu einer semiotischen Kette bildet 

eine Sprachfiguration, die in den Diskursen in ähnlichen Konstellationen oft auftaucht. 

SARRAZIN (2014) selbst wendet diese im Titel und oft wiederkehrend im Inhalt seiner jüngs-

ten Veröffentlichung „Der neue Tugendterror“ an: 

„Politische Korrektheit erwächst aus dem Grundimpuls, Einstellungen und Werthaltungen zu 
ächten, die man als moralisch verwerflich oder gesellschaftsschädlich empfindet. Aber poli-
tische Korrektheit überdehnt, indem sie verabsolutiert. Wo sie die Legitimität unterschiedli-
cher Werthaltungen und Fragestellungen im Übermaß einschränkt, gleitet politische Korrekt-
heit ab in Meinungsenge, ja sogar Meinungsterror“ (SARRAZIN 2014, 27f.). 

Sein Narrativ über ►Meinungsterror reiht sich nahtlos in die Angaben im empirischen Da-

tenmaterial, also in den alltäglichen Diskurs auf der Straße wie auch im Internet, ein. Wer 

Tatsachen äußere, die einer Vorstellung von politischer Korrektheit nicht entsprechen, ver-

treten von sogenannten Gutmenschen, würde als Nazi diffamiert und in allen Lagen gesell-

schaftlichen Lebens bedroht werden. Als Beleg verweist SARRAZIN auf die bereits erwähnte 

Rede Martin Walsers und die darauf einsetzende Diskussion: 

„Der Schriftsteller Martin Walser hatte am 11. Oktober 1998 in einer Rede beim Friedenspreis 
des deutschen Buchhandels gesagt: ‚Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu wer-
den, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflicht-
übung.‘ Er sprach damit eine besondere Eigenart des politischen Diskurses in Deutschland an 
und musste ungeheure Diffamierungen über sich ergehen lassen. Gewaltbereite Demonstran-
ten, gegen die niemand einschritt, machten es ihm jahrelang unmöglich, an deutschen Uni-
versitäten aufzutreten“ (SARRAZIN 2014, 28). 

In den Alltagsnarrativen und in Webkorpora findet sich eine breite Zustimmung für „Res-

pektpersonen wie BUSCHKOWSKY und SARRAZIN“. Beide sind der Darstellung nach Opfer 

von ►Meinungsdiktaten, die „hier in Deutschland“ von der ► „linken Systempresse“ errich-

tet würden. Sie sprächen wie Propheten der Wahrheit mutig das aus, was „die anderen sich 
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aus politischer Korrektheit heraus nicht trauen“ würden zu sagen (vgl. oben Abildungg 94). 

Aus diesem Grund würden sie als „Nazis diffamiert“. Es geht dabei weniger um die inhaltli-

che Plausibilität der Äußerungen, sondern viel mehr um einen Stellvertreterkrieg von Stand-

punkten, die für die Etablierung der eigenen sinn- und orientierunggebenden Überzeu-

gungssysteme äußerst wichtig sind. Der Rekurs auf Akteure wie Buschkowsky und Sarrazin 

stellt eine Kohärenz zwischen sozialen Selbstentwürfen und dem Anspruch auf ihre Aner-

kennung dar: 

„11.1. Buschoski [Buschkowsky] hat Recht, Sarrazin hat Recht! Und deswegen bekommen 
beide von den deutschen Politikern eins auf die Kappe! Ich bin in den 80ern gemeinsam mit 
meinen Eltern aus Sibirien nach Deutschland gekommen. Ich bin ein friedlicher Mensch und 
fühle mich als Deutscher. 11.2. Ich habe hier alles bekommen, auch wenn es Feindschaft 
gegen Russen gibt, wir haben hier alle die gleiche Kultur und Religion. 11.3. Jahrelang war 
man gegen muslimische Einwanderer freundlich, manchmal sogar zu viel.11.4. Jetzt sagen 
selbst die deutschen Politiker die fremde Kultur der Muslime macht Deutschland kaputt (EN: 
024)236.  

 

Die „satirische“ Darstellung einer Vergewaltigung 

veranschaulicht die bisher beschriebene Opferlogik: 

→ [muslimische Männer = (Massen) Vergewaltiger + 

(europäische/ deutsche) Frau = Opfer + Staat/ Re-

gierung = Gehilfen/ Unterstützer“]. 237 Dunkelhäutige 

und bärtige Männer in afghanischen Trachten mit 

weißen muslimischen Kopfbedeckungen stehen um 

einen Block, der an einen Altar erinnert. Darauf liegt 

ein nacktes blondes Mädchen. Sie wird von einem 

der Männer festgehalten, während ein anderer das 

schreiende Mädchen vergewaltigt. Ein Polizist führt gewaltsam den Vater des Opfers weg, 

der „Heh, das ist meine Tochter“ ruft. Der Polizist hat den Vater fest im Griff und zieht ihn 

mit den Worten „Halt die Fresse, du Nazischwein“ vom Geschehen weg. Die Symbolik ist 

dramatisch: der eigene Staat, dargestellt in der Rolle des Polizisten, richtet sich gegen die 

eigenen Bürger, während muslimische Männer barbarisch auf einem „Multikulti-Altar“ deut-

sche Frauen vergewaltigen!  

 Die Karikatur kodiert die Verschränkung von → muslimische Migranten als Schütz-

linge von Multikulturalisten und ihre „autochthonen Opfer“, die sich mit dem Nazivorwurf 

                                                      
236 Datensatznummer 11: „…die fremde Kultur der Muslime macht Deutschland kaputt.“ 

237 http://pi-news.net/wp/uploads/2016/01/Vergewaltigung.jpg, am 19.01.2017 

Abbildung 94: Massenvergewaltigung musli-
mischer Männern auf dem Multikulti-Altar 
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konfrontiert sehen, wenn sie sich wehren. Hier ist die Komplexität muslimischer Gesell-

schaften und die Individualität von Muslimen völlig ausgeblendet, die dargestellte Szene ist 

verstörend und ruft gegenüber muslimischen Männern Ressentiments hervor.  

7.1.1.4.3 Diskriminierte, Okkupanten vs. Getäuschte, überforderte Deutsche 

In den untersuchten Alltagsgesprächen und Interneteinträgen nimmt „der Islam“ die Funk-

tion eines Instrumentariums für Politiker und für diverse Interessensgruppen ein. Es diene 

zur kulturellen und biologischen Auslöschung des autochthonen Volkes der Deutschen. Der 

Islam sei quasi eine Identitätswaffe und demographisches Mittel, um die Deutschen „um-

zuvolken“. Die Narration hierüber beschreibt den Muslim als eine Figur, die auf ihre Gele-

genheit lauert, das Land der Deutschen durch Kinderzeugung und Islamisierung zu okku-

pieren. 

 Die Konzepte Muslime und Islam sind im Diskurs stark politisiert. Der Herrschafts-

wille und das Machtpotenzial des Islams würden von Politikern straffällig unterschätzt und 

sogar von der Gesellschaft der „Gutmenschen“ angeblich protegiert (→ Genosuizid) 238. Die 

Politiker der „etablierten Parteien“ werden dabei als „Gutmenschen“ gelabelt. Die abwer-

tend gemeinte Charakterisierung als politisch korrekt meint eine moralisch übertriebene und 

politisch fahrlässige Verhaltensweise. Interessant ist die Umkehrung eines eigentlich posi-

tiven Kompositums von „Gut + Mensch“ in die semantische Nähe von → Volksverräter. 

Deutsche Politiker würden „Verrat am Wohl und Identität der Deutschen“ begehen. Inner-

halb der Kategorie Politik in meinem Webkorpus hat das Thema political correctness in der 

englischen Schreibweise die meisten Einträge. Es folgen Sprachfigurationen zum Themen-

komplex Multikulti und fehlerhafte Politik. Weitere Themenstellungen betreffen folgende To-

poi:  

 WUNSCHERFÜLLUNG: Ablehnung der Muslime und des Islam, eine von Politkern 

geleistete → „Wunscherfüllung“ gegenüber Muslimen und eine → Überforderung 

der Deutschen. 

 SELBSTAUFGABE: Integrationsproblematik und eine → politisch gewollte Selbst-

aufgabe des deutschen Volkes (→ Genosuizid). 

                                                      
238 Der rechte Kampfbegriff → Genosuizid meint einen durch Geburtenrückgang und/oder fremder Massenein-

wanderung verursachten „Volksselbstmord“, der von Politkern befördert und gesteuert werde (vgl. HEPP, 
Robert. Das deutsche Volk in der Todesspirale. In: ohne Angabe. Deutschland – ohne Deutsche, Tübingen 
1984, 15-29 und SCHADE, Heinrich. Genosuizid Volksselbstmord. In: ebd., 1-14 & Hepp, Robert. Die Endlö-
sung der deutschen Frage. Grundlinien einer politischen Demographie der Bundesrepublik Deutschland – 
mit einem Exkurs über Demokratie und Identität (=Veröffentlichung der Stiftung Kulturkreis), Paris, Tübingen 
und Zürich 1988, 91. 
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 VIKTIMISIERUNG: Strategische Viktimisierung: Die angebliche Stilisierung der → 

Muslime als Opfer, die Existenz einer → „linken Systempresse“, die angeblich aus-

schließlich die Interessen der muslimischen Migranten thematisiere, aber nicht die 

der alteingesessenen Einheimischen. 

 MANIPULATION: Der Vorwurf „Politiker seien untätig“, bezichtigt die Adressaten 

eine falsche Diskussion über ernste Themen zu führen, gleichzeitig würden sie → 

das Volk willentlich täuschen.  

 POLITISCHE UNFÄHIGKEIT: Eine fehlerhafte und falsche Politik im Hinblick auf die 

Multikulti-Thematik. 

Die Topoi ►political correctness und Gutmenschen 

Innerhalb meines Datenmaterials erscheinen die Termini ►political correctness und ►Gut-

mensch als ein janusköpfiges Gebilde. Astrid HANISCH und Margarete JÄGER fassen „Gut-

mensch“239 als ein Stigma (HANISCH & JÄGER 2011) auf, das im diskursiven Gebrauch sei-

nen Adressaten und dessen Kontexte, Muslime und Islam, diffamiert. Der Vorwurf be-

schränkt sich nicht auf eine unterstellte Gutgläubigkeit und Naivität der etikettierten Person, 

sondern bezeichnet auch einen verantwortungslosen Umgang mit politischem Mandat und 

sozialer Verantwortung. Schließlich würden muslimische Organisationen die Einflussmög-

lichkeiten der „Gutmenschen“ ausnutzen:  

„Hier gelten ‚Gutmenschen‘ nicht bloß als irregeleitet, gutgläubig und naiv, die die Bedro-
hung durch ‚Ausländer‘, ‚Drogenabhängige‘, ‚Kriminelle‘ oder durch den ‚Islam‘ etc. igno-
rieren. Ihnen wird darüber hinaus eine machtvolle Position zugeschrieben. Sie machen 
es möglich, dass durch ihre Ignoranz die degenerierenden und zersetzenden Effekte für 
die Gesellschaft überhaupt erst zur Gefahr würden. Dies ist ein zentraler Unterschied zu 
Streichers ‚guten Menschen‘. Diese werden vom ‚Juden‘ missbraucht – der ‚Gutmensch‘ 
missbraucht seine Macht“ (HANISCH & JÄGER 2011, 3). 
 

 

                                                      
239 Im Wörterbuch „Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deutschen“ herausgegeben von Dieter 

HERBERG, Michael KINNE und Doris STEFFENS steht, dass sich Kurt SCHEEL, Journalist und Mitherausgeber 
der Zeitschrift „Merkur“, als „Erfinder“ des Begriffes „Gutmensch“ betrachtet: „Als Erfinder des Wortes Gut-
mensch – es stand zum ersten Mal 1992 im Januarheft des ‚Merkur‘ – möchte ich darauf hinweisen, dass 
es nur ‚als süffisante, Heiterkeit erzeugende Bemerkung angesichts eines berufsmäßigen Moralisten‘ … 
benutzt werden darf“ (Frankfurter Rundschau 19.11.1997, S.16, zitiert in HERBERG et al. 2004, 149). Das 
Wort „Gutmensch“ wurde von der Jury der Aktion „Unwort des Jahres“ 2015 zum Unwort des Jahres gewählt 
(Presseerklärung vom 12.01.2016, Prof. Dr. Nina JANICH Sprecherin der unabhängigen Jury, 
http://goo.gl/1E5mXY, aufgerufen am 27.04.2016). In ihrer Presseerklärung verlautbart sie folgendes: „Als 
„Gutmenschen“ wurden 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flücht-
lingshilfe engagieren oder die sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen. Mit dem Vorwurf „Gut-
mensch“, „Gutbürger“ oder „Gutmenschentum“ werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, 
dumm und weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischer Imperialismus verunglimpft. Der Ausdruck „Gut-
mensch“ floriert dabei nicht mehr nur im rechtspopulistischen Lager als Kampfbegriff, sondern wird auch von 
Journalisten in Leitmedien als Pauschalkritik an einem „Konformismus des Guten“ benutzt“ (ebd.). 
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►Der Verrat an Deutschen - Die Devotio der Politiker vor Multikulti 

  
Abbildung 95: Semantisches Netzwerk → Lehrer im Kontext der Islam Diskussion 

Die Erzählung von der → Überbe-

lastung der Deutschen ist ein 

wichtiger Argumentationsstrang. 

Die eigenen ►Politiker verkaufen, 

so der Vorwurf, in einer quasi blin-

den → „Wunscherfüllung gegen-

über muslimischen Migranten“ ihr 

Volk an fremde Religionsangehö-

rige. Vor allem „rotgrüne bzw. rot-

rot-grüne Politik“ betreibe eine 

→ falsche oder sogar vorsätzliche 

Politik zum Nachteil des deut-

schen Volkes. Die dadurch verur-

sachten sozialen Probleme – eine 

→ „selbstgemachte Integrationsproblematik“ – würden ignoriert. Muslime werden in diesem 

semantischen Zusammenhang als von der → „Gesellschaft der Gutmenschen“ freundlich 

hofierte und von „den Politiker“ protegierte Menschengruppe dargestellt (siehe Abbildung 

Abbildung 96: Sarkastische Darstellung einer angeblichen Huldigung 
des Multikulturalismus 
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97)240. Dieses Narrativ erfüllt den retorsiven Zweck der Selbstviktimisierung (victim playing) 

und konstruiert einen Opferstatus. Der Deutsche sei Opfer der eigenen Politiker, von diesen 

nicht wahrgenommen und bedroht. Die damit zusammenhängende Empörung und der da-

mit verbundene Hass werden in Formulierungen wie → „rotgrün sind geistige Brandstifter“ 

oder „Volksverräter“241 sichtbar. 

 Die Verbindung → „(rot-)rotgrün“ + „geistige Brandstifter“ ist in konservativen und 

rechten Diskursen eine Chiffre für eine „politisch gewollte Selbstaufgabe des deutschen 

Volkes“. Sie steht für eine Politik, die muslimische Einwanderer viktimisiere, während diese 

„Wölfe im Schafspelz“ (SCHRÖTER 2016, 16) seien. Interessant in diesem Zusammenhang 

ist der Vorwurf des ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland 

Ignaz BUBIS an Martin WALSER, dem er wegen seiner Rede in der Paulskirche am 11. Ok-

tober 1998 „geistige Brandstiftung“242 vorwarf. In den erfassten Alltagsgesprächen richtet 

sich der Vorwurf einer geistigen Brandstiftung nicht an konservative Akteure, die sich eine 

historische Amnesie erwünschen, sondern gegen linke Politiker und gegen eine soge-

nannte → „linke Systempresse“. Diese würde angeblich die Interessen der muslimischen 

Migranten zum Nachteil der autochthonen Deutschen vertreten. Ein dramatisches Szenario 

beschreibt, wie in einer → „Selbstaufgabe“ das „eigene Land aufgegeben wird“, während 

→ „muslimische unintegrierbare und gewaltbereite Jugendliche“ in → „Scharen zu Salafis-

ten überlaufen“. Die Unfähigkeit (→ „falsche Diskussionen“) und Untätigkeit der Politik führ-

ten zur ernsten Bedrohung (►brand) der Gesellschaft durch muslimische Zuwanderung 

(siehe Abbildung 98 nächste Seite).  

                                                      
240 Bildquelle: Götz Wiedenroth, www.wiedenroth-karikatur.de, (kurz: https://goo.gl/pUD5Vj, aufgerufen und 

überprüft am 19.09.2016.  

241 „»Volksverräter« enttarnt!“, lautet der Titel eines Artikels vom 14.01.2017 in der rechtskonservativen Wo-
chenzeitung „Die Preußische Allgemeine Zeitung“. „Wie uns eine Jury versteckte Botschaften schickt, wa-
rum die Grünen zur Brechtüte greifen, und was Merkel hinter ihren Wolken treibt/ Der Wochenrückblick mit 
Hans Heckel“, in http://www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/artikel/volksverraeter-enttarnt.html, 
am 02.10.2017. 

242  Vgl. Karsten Luttmer, Die Walser-Bubis-Kontroverse, http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/die-
walser-bubis-kontroverse, Erstellt: 5. Oktober 2004 | Aktualisiert: 4. April 2017, aufgerufen 02.10.2017. 
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Abbildung 97: Primäre Knotenpunkte und Korrelation zwischen → brand_ und → linke 
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Die Sprachfiguration → [rotgrün + Kuschelpädagogik] taucht häufig in Publikationen und in 

vielen Forendiskussionen auf. Sie hat ihren Ursprung im Vorwurf muslimische Jugendliche 

seien → gewalttätig und → brutal. Oft heißt es, die Richter würden milde urteilen, wenn 

junge Migranten vor die Jugendgerichte gestellt werden. SARRAZIN greift genau diesen 

Punkt der Diskussion auf: 

„Fadi Saad machte eine Gewaltkarriere als Mitglied einer Straßengang, bis er selbst von einer 
Gang zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde. Das führte zu seiner Läuterung. 
Heute ist er Sozialarbeiter in Berlin-Neukölln. […] Am meisten am Herzen liegen ihm die 
‚Deuraber‘, die in Deutschland geborenen arabischen Flüchtlinge. ‚Mit Kuschelpädagogik 
kommt man bei diesen abgebrühten Jungs nicht weiter‘, sagt er. Ein Zwölfjähriger, der gewalt-
tätig werde, müsse sofort bestraft werden. Es reiche nicht aus, ihn erst Monate später zu so-
zialer Arbeit zu verdonnern. ‚Der geht raus und schlägt den Nächsten zusammen‘.  […] In 
Berlin werden 20 Prozent aller Gewalttaten von nur 1000 türkischen und arabischen jugendli-
chen Tätern begangen, eine Bevölkerungsgruppe, die 0,3 Prozent der gesamten Berliner Be-
völkerung stellt. Aber im Integrationsbericht der Bundesregierung wird deren Kriminalität rela-
tiviert. Es heißt dort: ‚Zumindest für die Gruppe junger Menschen gehen Kriminologen davon 
aus, dass bei einem Vergleich der Gruppe mit gleichen familiären, schulischen und sozialen 
Rahmenbedingen sowie übereinstimmenden Werteorientierungen eine höhere Belastung von 
Nichtdeutschen letztlich nicht mehr feststellbar‘ sei. Bei diesem Geschwurbel wird offenbar 
empirische Wissenschaft mit politischer Theologie verwechselt. Wem ist eigentlich geholfen, 
wenn man offenkundige Tatsachen unterdrückt, die selbst die einsichtigen Betroffenen nicht 
leugnen. Sicherlich weder der Wahrheit noch der klaren Analyse, noch der Integration“ 

(SARRAZIN 2011, 297).243 

Zur Untermauerung seiner Gedankenführung verweist er auf die islamkritische Publizistin 

und Sozialwissenschaftlerin KELEK, die in ihrem Buch schreibt: 

„Denn auch die linken und liberalen ‚Multikultis‘ haben mit ihrer eher folkloristischen Sichtweise 
auf die Ausländer der Integration einen Bärendienst erwiesen. Unter dem Signum der Toleranz 
haben sie die jeweiligen ‚Eigenheiten‘ der türkisch-muslimischen Gesellschaft in Deutschland ver-
teidigt und damit nicht selten die Selbstausgrenzung der Migranten befördert. Eine Toleranz, die 

                                                      
243 Eine differenzierte Erläuterung liefert TOPRAK: „Gewalt ist in jedem Kulturkreis und in allen gesellschaftlichen 

Milieus anzutreffen. Dabei kann sie ganz unterschiedliche Formen annehmen. Während psychische und 
strukturelle Gewaltformen in der Gesellschaft häufig weniger Beachtung finden, erregt die physische Ge-
waltanwendung die Gemüter. Dies gilt vor allem da, wenn es Jugendliche aus eingewanderten Familien 
sind, die durch Aggression und Gewalt auffällig werden. Den tragischen Extremfällen wird in den Medien 
große Aufmerksamkeit geschenkt, sie werden sowohl von politischen Akteuren als auch von der Justiz für 
ganz unterschiedliche Zwecke instrumentalisiert. Die Palette von Vorschlägen, wie man auf solche Fälle 
reagieren soll, reicht vom ‚Warnschussarrest‘ über die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters (von derzeit 
14 auf zwölf Jahre) bis zur Verschärfung des Ausländerrechts. Bei Menschen mit Migrationshintergrund wird 
darüber hinaus immer wieder in Erwägung gezogen, die Delinquenten abzuschieben, unabhängig davon ob 
das Vorhaben rechtlich möglich ist. Einige Gesetzesänderungen sind bereits umgesetzt worden (beispiels-
weise die Verschärfung des Waffenrechts), andere Vorschläge wurden als ineffektiv oder politisch nicht 
durchsetzbar eingestuft. Ein Blick auf das Jugendgerichtsgesetz (JGG) und das Ausländerrecht (AR) zeigt, 
dass beide rechtliche Grundlagen starke Reglementierungen einräumen. Das JGG beinhaltet zwar den Er-
ziehungsgedanken (Eisenberg 2007), ermöglicht dazu aber auch strenge Auflagen als Reaktion auf delin-
quentes Verhalten Jugendlicher und Heranwachsender. So können freiheitsentziehende Maßnahmen, wie 
z. B. Dauerarrest bis zu vier Wochen oder Jugendstrafe bis zu zehn Jahren, angeordnet werden. Das heißt, 
dass das JGG nicht ein Ausdruck von sogenannter ‚Kuschelpädagogik‘ ist, wie im Hinblick auf den § 10 JGG 
(Weisungen) häufig kritisiert wird. Dieser Paragraph ist vielmehr vom erzieherischen Gedanken geprägt […]“ 
(TOPRAK 2016, 1). 
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selbst noch die Intoleranz und alltägliche Gewaltverhältnisse als Bestandteil eines ‚anderen kul-
turellen Kontextes‘ hinzunehmen, ja, zu respektieren bereit ist, entlarvt sich letzten Endes als 
wertlos und gibt damit jeden Anspruch preis, die Gesellschaft nach allgemein gültigen Rechten 
und Verpflichtungen zu gestalten. Menschenrechte, Grundrechte sind nicht teilbar, nicht kulturell 
relativierbar. Sie sind die Fundamente einer aufgeklärten Gesellschaft und müssen unter allen 
gesellschaftlichen Umständen verteidigt werden. Wer dazu nicht bereit ist, redet der Gegenauf-
klärung das Wort. Solange die deutsche Gesellschaft sich diesen – ihren eigenen – Identitätskern 
nicht wirklich bewusst macht und ihn nicht offensiv zu verteidigen bereit ist, wird die Integration 
nicht gelingen können. […] Ich habe allerdings Zweifel, ob die Mehrheit der in Deutschland le-
benden Türken die Integration wirklich will – ihr vorherrschendes Verhalten spricht eher eine ge-
genteilige Sprache“ (KELEK 2011, 261 f.). 

Die von SARRAZIN und KELEK deklarierte These von der → Integrationsunwilligkeit der Men-

schen aus dem „islamischen Kulturkreis“ findet sich in der alltäglichen Differenzpraxis als 

Begründungsfigur wieder. „Multikulti“ als Sammelbegriff bezieht alle konfliktreichen Themen 

in die Integrationsdebatte ein, um schließlich final zu behaupten, eine Integrierbarkeit der 

Muslime in die Gesellschaft sei ein → Trugschluss und das Ergebnis einer → rosaroten 

Multikulti Wunschbrille. Die multikulturelle Perspektive wird als eine → einseitige politische 

Haltung (→ Multikulti-Schmusekurs) beschrieben, die „den Deutschen“ aufoktroyiert würde. 

Das Narrativ behauptet eine von Politik und Gutmenschen angestrebte Identitätslosigkeit 

der Deutschen. Die bisher erörterten Sprachfigurationen sind eng mit Diskurssträngen ver-

knüpft, die erstens eine benachteiligte und bedrohte kollektive Identität der Deutschen und 

zweitens die Ursache dieser Bedrohung, nämlich die Politiker, die Gutmenschen und die 

muslimischen Einwanderer performativ thematisieren.  

 2014 schreibt der Autor Akif PIRINÇCI, ursprünglich bekannt geworden durch seine 

Katzen-Kriminalromane „Felidae“ (1989) sein erstes Sachbuch „Deutschland von Sinnen“. 

2016 folgt sein zweites Buch „Umvolkung. Wie die Deutschen still und leise ausgetauscht 

werden“, alle veröffentlicht vom Verleger Götz KUBITSCHEK im Antaios Verlag. Der Verleger 

KUBITSCHEK zählt zu den führenden Akteuren der Neuen Rechten in Deutschland. PIRINÇCI 

bedient sich in seiner Schmähschrift über den Islam und die Muslime einer vulgären und 

invektiven Sprache, die pejorative Vorlage folgt der gleichen markierenden Differenzlogik: 

 „Doch hier möchte ich speziell darauf eingehen, wie es dazu kam, dass eine → hochgradig 
sexualisierte, → politisch aggressive und → religiös fundierte → Gemeinschaftsideologie wie 
→ der Islam hierzulande den → Rang einer heiligen Kuh erklomm, vor der inzwischen sogar 
→ erzkatholische CSU-Politiker aus dem tiefsten Bayerischen Wald → auf den Knien rut-
schen“ (PIRINÇCI 2014, 50, Kennzeichnungen von mir). 

Es werden erneut die wirkungsmächtigen Stränge einer Markierungspraxis deutlich, die im 

Islam: 

 einen „hochgradigen“ Sexismus, eine „aggressive Ideologie“ und 

 eine „fundamentalistische Ideologie“ sehen,  
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 vor der selbst eine konservative Politik, wie die „erzkatholische CSU-Politik aus dem 

tiefsten Bayerischen Wald“ angeblich „auf den Knien rutscht“. 

Das performative Skript stilisiert eine devote und unterwürfige Haltung, ein auf den Knien 

Rutschen der erzkatholischen CSU vor einem feindlichen und menschenverachtenden 

Glaubenssystem. Das Bild ist dramatisch und trägt die Subbotschaft: Selbst die konserva-

tiven Politiker knicken vor dem Islam ein. Rette sich wer kann! 

 Thilo SARRAZIN, Heinz BUSCHKOWSKY, Necla KELEK, Ralph GIORDANO, Akif PIRINÇCI 

und andere Diskursakteure applizieren eine wiederkehrende Formel: Die Deutschen als 

Volk sind Opfer und stehen vor einer KÖRPERLICHEN (Sex, physische Schlagkraft, Fertilität), 

POLITISCHEN (islamische Expansionspolitik) und IDEOLOGISCHEN Bedrohung (Missionierung 

und Verlust der eigenen Identität). Sie werden von ihren Politikern aus Gründen der politi-

schen Korrektheit bzw. aus überzogenen Moralvorstellungen (►Gutmenschentum), aus 

ideologischem Vorsatz (→ Umvolkung als politisches Ziel) heraus nicht ernst genommen. 

Und sie, Necla KELEK, Ralph GIORDANO, Akif PIRINÇCI und Andere sprechen nur → „die 

Wahrheiten“ aus, die Andere sich nicht „wagen“ auszusprechen. Folgendes Alltagsge-

spräch im Vergleich:  

S: → Die Politik hat lange Zeit eine → rosarote Multikulti Wunschbrille aufgesetzt. Die 
Menschen würden sich von selbst verstehen indem sie sich nur lange genug kennen 
lernen. Das hat aber nicht geklappt zumindest nicht weitgehend. 

G: Sarrazin hat ja über das Problem ein Buch veröffentlicht. Er thematisiert das alles 
sehr kontrovers. 

S: Leute wie → Sarrazin, die eine offene und ehrliche Darstellung liefern, → haben 
ausgesprochen, wie es → tatsächlich aussieht und → woran das alles liegt. 

G: Du meinst diese ganze Diskussion um Multikulti? 

S: Ja. Eigentlich → bedeutet Multikulti, dass sich alle Kulturen öffnen und jeweils die 
andere Kultur anerkennen. In Deutschland war das aber → immer einseitig, man hat 
→ immer die Wünsche der Immigranten berücksichtigt. Erschwert wird das alles 
durch das was man als → political correctness bezeichnet, andere nennen es auch 
→ Gutmenschentum.  

G: Wie meinst du das? 

S: Schnell ist man → erzkonservativ, wenn man darauf aufmerksam macht, dass die 
→ eigene Kultur untergeht, damit meine ich Toleranz, Respekt gegenüber den Mit-
menschen. → Problematisch wird es eben, wenn andere Kulturen, wie die muslimi-
sche einen → dominanten Lebensentwurf leben (EN: 028).244  

Die angesprochenen Topoi:  

                                                      
244 Datensatznummer: 9, Datum:  14.2.2013, 17:12 Uhr, "Multikulti Wunschbrille", Themenfeld: Islam / Muslime 

/ Multikulti/. 
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►Politik ►rosarote Multikulti Wunschbrille ►Menschen ►verstehen ►kennen lernen ►nicht 
geklappt ►offene und ehrliche Darstellung ►ausgesprochen ►wie es tatsächlich aussieht 
►woran das alles liegt ►Multikulti ►Kulturen öffnen ►andere Kultur anerkennen ►Deutsch-
land ►einseitig ►Wünsche der Immigranten ►berücksichtigt ►political correctness ►Gut-
menschentum ►erzkonservativ ► Kultur ►untergeht ►Toleranz ►Respekt ►Mitmenschen 
►problematisch ►Kulturen ►muslimisch ►dominanten ►Lebensentwurf. 

Die Sprachfiguration „► [→ Die Politik + → rosarote Multikulti + Wunschbrille“]“ folgt der gleichen 

Logik, wonach den gewählten Repräsentanten eine Realitätsferne oder vorsätzliches Han-

deln angelastet wird. Es wiederholt sich auch der oft auftauchende Vorwurf, Muslime wür-

den von der Politik begünstigt:  

„In Deutschland war das aber → immer einseitig, man hat → immer die Wünsche der 
Immigranten berücksichtigt. (EN: 028).“  

Im bisherigen Diskurs veranschaulicht die sprachfigurative Signifikantenkette → „Islam + 

Gutmensch + political correctness“ deutlich eine wirkungsmächtige Argumentation: Der Is-

lam und die Muslime bedrohen als ein → dominantes Lebenskonzept „die eigene Kultur“, 

1., weil das Aggressionspotenzial nicht (ausreichend) erkannt wird, 2. an einer naiven Mo-

ralvorstellung vom Zusammenleben festgehalten wird und/oder 3., weil eine „Selbstzerstö-

rung“ der eigenen Kultur so gewollt ist. In vielen Diskursen bezeichnet man eine offene 

Weltkultur nach dem Vorbild der USA als → identitätslos und → kulturfeindlich. Die EU-

Vereinigung wird ebenso als eine Entwicklung in die Identitätslosigkeit und unter einem 

Fremdeinfluss beschrieben.  

 Die Frage nach der Eigentümlichkeit kollektiver Zugehörigkeit, also die Frage nach 

der Selbstdefinition, die den Erklärungsmustern nach bedroht wird, baut argumentativ auf 

ein konfligierendes Verhältnis zwischen „dem Islam“ und „dem Westen“ auf. Das so rekla-

mierte Überzeugungssystem drückt eine antagonistische Vorstellung aus, wonach islami-

sche Werte und christliche Werte sich nicht vertragen würden: 

1.) 

G: Entschuldigung ich habe gerade das Gespräch mit einem Ohr mitverfolgt ich bin selbst von Hause 
aus Sozialwissenschaftler. Kennen Sie das neueste Buch von Buschkowsky? [Einer der Rentner in 
der Runde meldet sich. Er habe das Buch zwar nicht gelesen, wüsste aber um was es geht] 

S: Die 1.1) → deutsche Sozialpolitik läuft nicht mehr rund, genau das sagt Buschkowsky Die hier 
1.2) → in Deutschland herangewachsene Generation von jugendlichen Migranten 1.3) → ordnen 
sich den hier geltenden Werten und Grenzen nicht unter. 

Thematik  
 
 
Metaphorik & Rhetorik 

Eine fehlerhafte deutsche Sozialpolitik bezüg-
lich integrationsunwilligen jungen (muslimi-
schen) jugendlichen Migranten 
►Wahnsinn/ Dysfunktion: → Gestörte deutsche 
Sozialpolitik. →  Integrationsunwilligkeit  
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Distinktive Sprachfigurationen: 1.1) → deutsche Sozialpolitik + läuft nicht mehr rund 
+ 1.2) → in Deutschland herangewachsene Generation + [muslim_] jugendlich_ Mig-
ranten 1.3) → sich nicht unterordnen + hier geltende_ Werte_ und Grenzen.  

Kernaussage: Es werden die falschen politischen Maßnahmen gegenüber integra-
tionsunwilligen Migranten getroffen. Junge (muslimische) Migranten sind für wirt-
schaftliche und soziale Miseren in Deutschland schuld.  

2.) 

G: Welche Werte meinen sie? 

S: 2.1) → christlich-abendländische zum Beispiel. Man muss nicht christlich sein, ich bin aus der 
Kirche ausgetreten, aber 2.2) → das sind Werte, 2.3) → die sind für alle verbindlich, weil sie 2.4) → 
gut sind, weil 2.5) → sie sich bewährt haben. 2.6) → Die moslemische Kultur ist, wenn man sich jetzt 
alle Moslem-Staaten anschaut → am Abbauen. Schaut man sich hier 2.7) → die Frauenverfolgung 
an, die 2.8) → Beschneidung der Mädchen und die 2.9) → Zwangsverheiratung, 2.10) → Ehren-
morde in deutschen Städten, dann muss man zugeben, dass 2.11) → die rotgrüne Kuschelpädago-
gik der letzten Jahre 2.12) → dem deutschen Sozialsystem 2.13) → nur Probleme gebracht hat. 

Thematik  
 
 
Metaphorik/ Rheto-
rik/ Entwurf 

Christlich-Abendländische Werte sind gut, die islami-
schen Werte hingegen verwerflich. Die übertrieben große 
Rücksicht von rotgrün auf die Bedürfnisse der Muslime 
ist die Ursache für soziale Probleme. 
►Dichotome Darstellung: christlich-abendländische 
Werte = bewährt, gut, daher für alle verbindlich vs. islami-
sche Kultur = degenerativ, Frauenverfolgung, Beschnei-
dung von Mädchen, Zwangsheirat, Ehrenmord. 
►Naivität: Übertrieben hohe Rücksicht auf die Bedürf-
nisse der Muslime als Ursache für soziale Probleme.  

Distinktive Sprachfigurationen: 2.1) → christlich-abendländische [Werte] + 2.2) → 
das sind Werte, 2.3) → für alle verbindlich + 2.4) → gute [Werte] + 2.5) →  bewährt_ [Werte] 
+ 2.6) →  moslemisch_ Kultur + → am Abbauen+ 2.7) →  Frauenverfolgung + 2.8) → Mäd-
chen Beschneidung + 2.9) → Zwangsverheiratung + 2.10) → Ehrenmorde + in deutschen 
Städten, + 2.11) →  rotgrüne Kuschelpädagogik + 2.12) →  deutsch_ Sozialsystem + 2.13) 
→ Probleme gebracht 

Kernaussage: Christlich-Abendländische Kultur ist der muslimischen Kultur überle-
gen. Eine übertriebene politische Rücksicht auf illegitime Bedürfnisse von Muslimen ist 
naiv und kontraproduktiv.    

3.)  

G: und welche Rolle spielt Buschkowsky da? 

S: Na 3.1) → er spricht das aus, was die anderen sich nicht trauen zu sagen, 3.2) → , weil sie gleich 
in die Nähe der NPD gestellt werden würden, aber nein, 3.3) → der ist von der SPD und sagt es 
deutlich, 3.4) → die Lehrer müssen in den Schulen gerade stehen für die selbstgemachte Integrati-
onsproblematik. 3.5) → Richter müssen klar kommen mit der 3.6) → Flut krimineller Delikte und jetzt 
läuft besonders 3.7) → die dritte Generation Jugendlicher in Scharen zu den Salafisten, 3.8) → ge-
rade von denen hat man eine bessere Integration erwartet. 3.9) → Aber das zeigt, islamischer Hin-
tergrund und christliche Werte vertragen sich nicht. 

Thematik  
 

Buschkowsky sagt die Wahrheit über muslimi-
sche Migranten dort, wo andere schweigen. „Die 
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Metaphorik/ Rhetorik/ 
Entwurf 

Wahrheit ist“, dass deutsche Institutionen vor 
der Masse der von muslimischen Jugendlichen 
verübten kriminellen Delikten überfordert ist. 
 
►Rechtschaffenheit & Mut: „die Wahrheit“ sa-
gen, wenn keiner sie sagt 
►Inkompatibilität: Integrationsproblematik, 
Überforderung der Bildung und der Justiz  
►Flut-Metapher: Fülle, große Zahl, Lawine, 
Masse, Menge, Vielzahl → krimineller Delikte 
►Kriegsmetapher: Überlaufen zum Feind 

Distinktive Sprachfigurationen: 3.1) → er spricht das aus, was andere_ sich nicht 
trauen zu sagen + 3.2) →  in die Nähe der NPD gestellt werden + 3.3) → der ist von 
der SPD + sagt es deutlich + 3.4) →  Lehrer + Schule + gerade stehen + für selbst-
gemachte Integrationsproblematik + 3.5) → Richter + klar kommen mit + 3.6) → Flut 
krimineller [muslimischer] Delikte + 3.7) → dritte Generation Jugendlicher + läuft 
über + in Scharen + Salafisten, + 3.8) →  [jugendliche Muslime] + eine bessere 
Integration erwartet + 3.9) → islamischer Hintergrund + christliche Werte + sich 
nicht vertragen (EN: 019).  

Kernaussage: Muslimische Migranten sind ein verschwiegenes Problem, diese 
„Wahrheit“ möchten gesellschaftliche Akteure nicht annehmen. Auch dürfe das 
Konfliktpotential einer Masseneinwanderung nicht thematisiert werden. Diejeni-
gen, die es tun sind, seien mutig.   

Die Bezeichnung „Kuschelpädagogik“ in der Diskussion über den Umgang mit jugendlichen 

Migranten ist im Hinblick auf die Errichtung eines sozialen Gefälles und auf den Anspruch 

einer moralischen Überlegenheit sehr aufschlussreich: 

„Leistung, so die weitgeteilte Überzeugung der ‚Verächter der Kuschelpädagogik‘, kann nur in 
einer ‚Leistungsatmosphäre‘ entstehen. Die Kritik der ‚Kuschelpädagogik‘ zielt denn auch auf 
eine Diffamierung jeglicher Varianten des pädagogisch motivierten (Über-)Behütens sowie 
des Laisser-faire anti-autoritärer oder anti-pädagogischer Diktion.(…) Mit dem Kampfbegriff 
‚Kuschelpädagogik‘ wird vorrangig all das verächtlich gemacht, was an schulischen Lernpro-
zessen nicht – zumindest nicht auf den ersten Blick – nach Anstrengung, Leistung und ‚ernst-
haftem Unterricht‘ aussieht, sondern nach Spiel, Spaß und Kuscheln.(…) Im Zentrum der Kritik 
stehen damit auch all jene Versuche, pädagogische Verhältnisse und Lernprozesse an Be-
dürfnissen von Wärme, Nähe, Liebe und emotionalen Bindungen wie Bestätigungen zu orien-
tieren und sie als ‚Schonräume‘, d. h. weitestgehend von gesellschaftlichen (Leistungs-)Prin-
zipien befreite und insofern von der Erwachsenenwelt unterschiedene Räume zu gestalten“ 
(BALZER & KÜNKLER 2007, 79-80). 

Der aus dem Erziehungskontext stammende Begriff ist ein Kampfbegriff im Diskurs um kri-

minelle Jugendliche. Er bedient die stereotype Vorstellung, wonach eine bestimmte Gesell-

schaft mit sozialen Problemen nachlässig umgeht.  

„‚KUSCHELPÄDAGOGIK‘ ist ein Kampfbegriff, also ein Vorurteil. Damit wurden alle Ansätze 
diffamiert, bei denen der Flaneur am Kindergartengelände nicht unmittelbar sehen 
konnte, dass hier eine Art Schulbetrieb stattfindet. Dort, wo Kinder spielen, so die 
Stammtischler, können Kinder ja nicht lernen“ (ROST 2010, 133). 



7.  Auswertung des Datenmaterials 342 

 

342 

 

Hinter dem Begriff ►Kuschelpädagogik steht ein soziales Leistungsprinzip, das „die musli-

mischen Einwanderer“ zu erfüllen hätten, alles andere sei, wie zuvor schon zitiert, → „eine 

rosarote Multikulti Wunschbrille“, also eine realitätsferne, emotionale Verklärung eines ei-

gentlich bedrohlichen Problems. Im Umkehrfall steckt hinter dieser Argumentation eine in-

fantilisierende Dimension des Kritikgegenstandes: Die Forderung nach einer harten und 

strengen Erziehung im Sinne einer kulturellen (Re-)Sozialisierung von Muslimen 

 Den bisher betrachteten Integrationsforderungen mit einem erzieherischen An-

spruch ist eine hegemoniale Anschauung immanent. Sie fordert eine „Unterordnung“ unter 

christlich-abendländische Werte - ein Gedanke, der auch im Namen der politischen Formie-

rung PEGIDA → „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ Ausdruck 

findet. Der Grundtenor einer fehlerhaften Sozialpolitik gegenüber muslimischen Migranten, 

die Europa und Deutschland „überfallen“, wird auch hier erneut wiederholt: Anstatt Muslime 

zu erziehen, gebe die Politik muslimischen Interessen nach. Ein weiteres Beispiel für das 

Redemuster, das an den Diskursstrang → [Islamisierung + Besatzung- + Verfremdung] an-

knüpft, liefern der stellvertretende Bundesvorsitzende Alexander GAULAND und der Landes-

vorsitzende der AfD Thüringen Björn HÖCKE. Am 02. Juni 2016 veranstaltet der AfD Kreis-

verband Elbe-Elster eine Kundgebung in Elsterwerda. Das Motto lautet „Demonstration für 

unsere Heimat”. Gauland und Höcke sind als Hauptredner eingeladen. Die Rede:245 

„Unser Land, liebe Freunde, unser Land ist unter der Herrschaft der Kanzler-Diktato-
rin zu einer Mischung aus ►Gesinnungsstaat und ►Fassadendemokratie verkom-
men. Merkel hat aus Deutschland eine ►Bananen-Republik gemacht. Eine Bananen-
Republik über die sich die Welt kaputt lacht, liebe Freunde. [...]Das ►Einparteien-
Kartell, von der ►Mauermörderpartei bis zur ►Marienkämpfer Partei, → die lösen 
den deutschen Nationalstaat, sie lösen den deutschen Rechtsstaat und sie lösen den 
deutschen Sozialstaat auf wie ein Stück Seife unter einem lauwarmen Wasserstrahl 
[...]. #00:02:43-6# „[...] aber das, was ich gesagt habe und das was ich ausgedrückt 
habe, das erleben wir in unserem Land und das hat Björn Höcke gerade völlig richtig 
beschrieben, nämlich das, was hier auf diesem Schild steht →  ‚heute sind wir tolerant 
und morgen fremd im eigenen Land‘246 und wenn ich das anspreche und ausspreche, 
dann habe ich nicht gesagt das ist gut, ich stelle es fest. Es ist das, was die Deutschen 
bewegt, eben ‚heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land‘. → ‚Unser 
Land verändert sich gegen unseren Willen‘, ich will den Satz gern aufnehmen, es ist 
eine ►Kanzler-Diktatorin und deswegen sind wir jetzt aufgerufen das → Erbe der 
Väter und Vorväter zu bewahren‘, in diesem Lande zusammenzustehen [...] wir sind 
weltoffen, wir sind tolerant, wir sind nicht gegen Fremde. → ‚Aber es ist unser Land! 
Und es ist unser Volk!‘ Ja, es gibt ein ►Deutschsein, auch durch Einwanderung, 
durch ►Anpassung, durch → Annehmen unserer Kultur, durch → Annehmen unserer 

                                                      
245 Knotenpunkte habe ich mit einem Pfeil („►“) markiert. 

246  Ein Spruch, den die NPD sich auf die Fahnen schrieb: „Gauland heißt NPD-Slogan gut“ (Quelle: 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-06/afp-alexander-gauland-zitat-npd-neonazi-band), erschienen 
in der Zeit Online am 05.06.2016, aufgerufen am 04.10.2017. 
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Traditionen, durch ein Leben mit uns und Anerkenntnis, dass die ►deutsche Leitkul-
tur, die entscheidende Kultur in diesem Lande ist und alles andere sich ►unterzuord-
nen hat, weil wir Deutsche sind! Wenn man so spricht, das weiß ich auch, wird man 
inzwischen verdächtigt, dass man die europäischen Werte nicht achtet, ja, dass man 
nicht gelernt hat aus der Geschichte, ganz schnell kommt dann auch ►Ausschwitz 
ins Spiel. Der ►moralische Hochmut, der aus diesem → Unsinn spricht, könnte uns 
noch mal das Genick brechen […].   
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8.  Marker, Metaphern, Appellationen und Frames – die 
semantische Tiefenstruktur performativer Gewalt  

Die analyseleitende Fragestellung meiner Arbeit lautete:  

„Auf welche Weise wird performative Gewalt in Alltagsgesprächen komparativ im 
virtuellen Diskurs gegen Menschen respektive Menschengruppen angewandt? Über 
welche inhaltliche Ordnung verfügen diese Gesprächssituationen? Welche Rück-
schlüsse auf gesellschaftliche Distinktionsprozesse und Verletzungsdimensionen 
der Adressaten lassen sich feststellen?“ 

Die Auswertung des Datenmaterials war sehr ergiebig und führte zu umfangreichen 

Ergebnissen. Der Vergleich zwischen distinktiven Alltagsgesprächen und virtuellem 

Diskurs erbrachte eine Reihe aufschlussreicher Resultate. Im folgenden Abschnitt 

gehe ich auf zentrale Ergebnisse ein. Ich beschreibe darin die tiefer gehenden inhalt-

lichen Ordnungen der untersuchten Gesprächssituationen und der Internetdiskurse. 

8.1.   Appellationen und Marker als Gestaltwandler  

Appellationen sind Anrufungen, die ihren Gegenstand nicht nur anrufen, sondern 

identitätspolitisch und strategisch als wichtiges Element der eigenen lancierten Über-

zeugung als etwas Anderes sichtbar werden lassen. Sie sind Teil der strategischen 

Ordnung und sie weisen den Subjekten eine Position samt der ihr anhaftenden Merk-

male zu. Die Begriffe „RapeFugees“247 und „Nafri“ sind typische Appellationen, aber 

auch unverfänglich erscheinende Benennungen wie „jugendliche Marokkaner“ oder 

auch „Gruppen von Libanesen“ sind konnotierte Bezeichnungen, die ihre Adressaten 

alleine durch Formen der Anrufung wie beispielsweise „südländische Jugendliche“ 

(Verdächtige), „türkischstämmige „Mitbürger“ (pejorativ) oder „Kindergebärer“ (demo-

graphische Waffe) distinktiv markieren.  

                                                      
247 Rapefugees oder #RapeFugee ist ein Portmanteauwort, also ein Kunstwort, aus Rape (engl. to rape → ver-

gewaltigen) und Rafugees (Flüchtlinge). Es entsteht durch die Substitution von Rape und Re- eine haplolo-
gische Verkürzung, d. h. die gemeinsame Lautfolge bleibt zwar weitgehend erhalten (Refugees und Rape-
fugees) aber die neue Wortform nimmt die Bedeutung von „Vergewaltigerflüchtling“ (wikipedia.org, am 
02.02.2017) ein. „Lutz Bachmann trug Anfang 2016 ein T-Shirt mit der Aufschrift „Rapefugees not welcome 
– Stay Away“, welches dem Refugees ‚Welcome – Bring your Families’ Logo ähnelt“ (ebd.). Es wird als 
politisches Schlagwort von den Neuen Rechten (bspw. die Identitäre Bewegung), von Rechtspopulisten 
(bspw. Lutz Bachmann, Pegida), wie auch von Rechtsextremen (bspw. NPD) zur Stigmatisierung der 
Gruppe der Flüchtlinge verwendet (vgl. OTTO 2016 & HEIM 2016, 46). Im Netz existiert eine zunächst der 
Selbstbeschreibung nicht eindeutig bestimmbare Webseite mit dem Namen „rapefugees.net“. Klickt man 
den Reiter „Über uns - Motive & Hintergründe“ erhält man lediglich die Information „Den Rechtsradikalen 
nicht das Feld überlassen“. Man könnte meinen, dass es hierbei um die Sorgen demokratischer Bürger geht. 
Über einer virtuellen Deutschlandkarte, die landesweit sexuelle Übergriffe dokumentieren soll, steht „Teil die 
Seite und brich das Schweigen!“. Die Seite wird laut Impressum von einem F. Müller in Uruguay betrieben. 
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Die hier dargestellten Marker tauchen im Diskurs häufig auf und bilden den Kern Dif-

ferenz kennzeichnender Begriffe. Sie sind in Narrationen gleichsam distinguierende 

Signalbegriffe und kennzeichnen beständige Eckpunkte einer Abwertungslogik. Die 

Rekombination ihrer Lexeme ist vielfältig. In distinktiven Aussagen treten sie in unter-

schiedlichen Erscheinungen auf. Sie heben hervor, kontextualisieren, framen, resig-

nifizieren, figurieren und positionieren in Sprachfigurationen ihre Adressaten. Fol-

gende Marker tauchen im Datenbestand sehr oft auf: Die Marker → „Deutschland“ 

und → „Deutsche“ übernehmen im kollektivbezogenen Abgrenzungsdiskurs eine re-

levante Aufgabe. Sie aktivieren die Zugehörigkeitstopoi → „unsere Gesellschaft“ 

(→ Heimat), → „unsere Kultur“ innerhalb eines geographisch abgrenzbaren Rau-

mes, innerhalb eines dort durch die Zeit berechtigterweise lebenden ethnischen Vol-

kes (→ „Deutsche“). Erst dadurch bildet sich für die Sprecher ein legitimes Feld für 

Argumentationsstränge und ihre Distinktionslogik. 

 ►Deutschland, ►Gesellschaft, ►Christentum, ►Kultur bzw. ►Kulturkreis stel-

len kollektive Selbstbezüge her und sind grundlegende Marker einer „Heimatveror-

tung“. Sie liefern Eckpunkte für ein Feld für identitäre Verortungsstrategien. Als 

Schachbrett ist es geeignet, Bedrohungsszenarien plausibel zu erklären. Vertieft man 

hier das metaphorische Beispiel eines Schachspiels, so ähneln vor diesem Hinter-

grund Marker Schachfiguren mit ihren je spezifischen Eigenschaften. „Deutschland“ 

in Gestalt des weißen Königs ist eine Figur für identitäre Selbstbezüge wie Sprache, 

Kultur und Tradition. Sie steht – ich entnehme dies aus der Analyse im Kapitel zuvor 

– im Fadenkreuz des Islam in Gestalt der schwarzen Königsfigur. Die analysierten 

Narrative und Texte zeigen, dass die symbolische Figur „Deutschland“ bzw. „die 

Deutschen“ sprachfigurativ „belagert“ wird. Ein Opfer-Täterschema: 

 

Versus 
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Die zweidimensionale Darstellung der hier abgebildeten Diskursstränge berücksichtigt 

nicht, dass sie sich semantisch in jede Richtung bewegen und eher als ein Teppichgewebe 

gedacht werden sollten. Ihre Elemente markieren bestimmte Topoi. Sie codieren in ver-

schiedenen Konstellationen Vorstellungen darüber, wie die Welt zu sein hat und wie nicht. 

8.2. Das Framing und Kontextualisierungen 

Die im Diskurs erfolgenden Kontextualisierung zum Thema Muslim und Islam führen 

zu Frames248, die in drei Dimensionen zusammengefasst werden können: 

1. Politischer Kontext  
2. Violenz 
3. Soziabilität. 

 

8.2.1. Der politische Kontext  

Der Frame „Politischer Kontext“ fasst Rahmungen zusammen, die sich auf a) die Ein-

schränkung der Meinungsfreiheit, das sogenannte b) Establishment, c) eine falsche und 

gescheiterte Integrationspolitik, d) die Konspiration mit dem Feind, e) die Manipulation, f) 

politische Uneinsichtigkeit, g) die Türkei und auf eine grundsätzliche g) Zivilisationskritik 

beziehen. 

8.2.1.1. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit 

Nazi-Kontext: Muslime als Nazis → Herrenmenschen → Das Bild vom Herrenvolk 
und Herrenrasse → Äquivalenz zum Nationalsozialismus, → Muslime streben nach 
der Weltmacht   nach der → Ausrottung der Ungläubigen als Untermenschen, → diese 
Feststellung = unbequeme Wahrheit → Zensur/ Meinungsunterdrückung. 

In diesem Themenkomplex konzentrieren sich die Rahmungen darauf, wie die Gesellschaft 

mit Kritik an Muslimen bzw. muslimischen Migranten umgeht. Ein zentraler Begriff ist das 

Bild einer → Meinungsunterdrückung. → political correctness sei ein Mittel, um berechtigte 

Kritik wie zum Beispiel von → Thilo Sarrazin zu unterdrücken. Im Zusammenhang mit einer 

„berechtigten Kritik“ und der darauf erfolgenden → Nazivorwürfe („Nazikeule“) wird der 

Frame → Zensur aktiviert. Kontexte wie → „political correctness“-Wächter und → Mei-

nungsüberwachung bestärken den Eindruck, dass gegensätzliche Meinungen zur Migran-

tenthematik, wie sie von Thilo Sarrazin oder → Heinz Buschkowsky vertreten werden, un-

erwünscht wären. Ein wichtiger Frame ist der Vergleich, dass Migranten → wie Nazis han-

deln würden. Die politischen Befunde der erwähnten Politiker seien lediglich unbequeme 

                                                      
248 Zum Frame-Begriff siehe Kapitel „6.1.2.1.Translation bipolar-vertikal-dichotome Konzepte in ein Ungleich-

heitsdifferenzial (Phase 8)“ im letzten Abschnitt. 



8.  Marker, Metaphern, Appellationen und Frames – die semantische Tiefenstruktur 

performativer Gewalt 
347 

 

347 

 

→ Tatsachen: Der Vorwurf, man hätte bei der → Moscheebaukritik mit einem Automatis-

mus von → Nazivorwurf oder → Rassismusvorwurf zu tun, fällt in den gleichen Rahmen, 

der den Gedanken → „Gegenmeinungen sind nicht erwünscht“ umfasst: 

Nazi-Vorwurf: „Der wurde auch sofort als Nazi beschimpft. Und der hat auch nur 
das beschrieben, was er als Politiker in der Praxis tagtäglich erlebt hat und hat sich auf 
Statistiken berufen und was der alles noch gezeigt hat, hat nichts genützt, jetzt wird er 
als Nazi beschimpft. So ist das heutzutage, wenn man Integration für gescheitert erklärt, 
ist man gleich Rassist oder Nazi (EN: 027).“ 

Mit der Kritik äußere man – im Gegenteil – die → offene und ehrliche Wahrheit, daher 

könne man gar → kein Rassist sein, erst recht nicht, wenn man eine → zutreffende 

Darstellung (→ Tatsachen) liefere.  

8.2.1.2. Das Establishment 

Das → Establishment (aus dem engl. Einrichtung, Aufstellung, Herstellung: höhere Gesell-

schaftsschicht) (vgl. KÄMPER 2013, 391) ist eine fest etablierte Vorstellung im migrations-

kritischen Diskurs. Ihr liegt die Ansicht zugrunde, dass dem kleinen ehrlichen und fleißigen 

Mann aus dem Volk eine korrupte, selbstsüchtige, machthungrige Elite aus Politik, Kultur 

und Wirtschaft gegenüberstehe (vgl. REUTER 2009, 128). Diese Elite sei gleichzeitig eine 

unter sich vernetzte und privilegierte Gesellschaft (→ die da oben, → die feinen Herren, → 

die Politikerkaste). Sie steht im konservativen Diskurs dem „Volke“ im feindlichen und dia-

metralen Verhältnis gegenüber. Die Bezeichnung Establishment taucht im Datenmaterial 

oft in Verbindung mit → rotgrüner Politik auf. Auch der Kontext → Kulturmarxisten aktiviert 

den Frame → linke Politik als Adressat einer Ideologie, die gegen die Interessen des eige-

nen Volkes handelt.  

8.2.1.3. Eine falsche und gescheiterte Integrationspolitik – Häme über das angeb-
liche Scheitern des Gutmenschentums 

Der muslimische Migrant ist das Paradebeispiel einer verfehlten Sozialpolitik, dies ist im 

Wesentlichen die Kernbotschaft der Erzählungen, die das Thema Multikulturalismus und 

Integrationspolitik mit dem Rahmen Scheitern verbinden. Die Idee der Zuwanderung hätte 

sich als eine Geschichte der Bereicherung bestätigt und der eigentliche Grundgedanke sei 

gescheitert:  

„Oft hieß es in den Medien, Zuwanderer seien eine Bereicherung. Sagen sie ja heute 
noch. Aber nach der Silvesternacht und den vielen Übergriffen auf deutsche Frauen 
schreit keiner mehr das laut raus“ (EN: 026).  
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Kritisiert wird die Einseitigkeit einer Integrationspolitik, die → „immer einseitig“ und → „im-

mer die Wünsche der Immigranten berücksichtigt“ habe. Immigranten nehmen in diesem 

Narrativ eine Sonderrolle ein. Sie sind Begünstigte (→ Günstlinge, → Schützlinge) einer 

unilateralen Politik, die die Sorgen des „eigenen Volkes“ nicht beachte. Der muslimische 

Migrant tritt als Subjekt in ein Konkurrenzverhältnis mit dem Bild des autochthonen Deut-

schen. 

„Eigentlich bedeutet Multikulti, dass sich alle Kulturen öffnen und jeweils die andere 
Kultur anerkennen. In Deutschland war das aber immer einseitig, man hat immer die 
Wünsche der Immigranten berücksichtigt“ (EN: 025). 

Es entsteht der Eindruck, der Staat als Vater vernachlässige die eigenen Kinder um das 

Wohl eines adoptierten Kindes wegen. Die unterstellte Sorglosigkeit, die die Ängste der 

eigenen Bevölkerung nicht wahrnehme, sei einer → links-intellektuellen Exotik geschuldet. 

Das heißt, Multikulturalismus würde auf → Exotik und → kulinarische Küche reduziert, da-

mit Probleme im Zusammenleben mit muslimischen Migranten → schöngefärbt. Der Frame 

→ das Schönfärben von Problemlagen bezieht sich damit auf den Vorwurf der Bagatellisie-

rung von Sorgen und Ängsten mit muslimischen Migranten. 

 Die Gedankenführung verbindet Kontexte, die mit dem Frame → Gutmenschentum 

verknüpft sind. In den aufgezeichneten Gesprächen meint der Begriff, dass gerade ideolo-

gisch links orientierte Menschen „zu freundlich gegenüber muslimischen Einwanderern“ 

seien. Damit ist der Frame → Naivität verknüpft, also die Vorstellung einer einfältigen und 

törichten Uneinsichtigkeit gegenüber realen sozialen Problemen (→ “Multkulti-Schmuse-

kurs“). Bezeichnungen wie → „rosarote Multikulti Wunschbrille“ seien eine typische Haltung 

einer → „Gutmenschen-Fraktion“. Der Frame bezichtigt eine Reihe von kollektiven Akteu-

ren der → sozialromantischen Verklärung, was die Bedrohung der eigenen Kultur angeht. 

Im Diskurs wird diese Wahrnehmung in den Frame → Genosuizid gestellt, also in eine 

Dramaturgie eines durch Immigration bewirkten und durch eine linke Politik → „gewollten 

Volksselbstmordes“. Die hierbei angesprochene Materie wird ebenso im Rahmen eines 

→ „politischen und gesellschaftlichen Zwanges“ behandelt. „Multikulti“ würde „dem Volk 

von den Politikern“ aufgezwungen. Auf der anderen Seite zelebriert die Erzählung über das 

vorgebliche → „Scheitern linker Migrationspolitik“ eine unverhohlene → Häme und → Ge-

nugtuung. Die Satisfaktion betrifft auch die muslimischen Communities, weil letztendlich 

ihre Soziabilität gescheitert sei, dies belege das aktuelle Zeitgeschehen. Unterstützt wird 

diese Sicht durch kontroverse Thesen von Figuren wie Thilo SARRAZIN und Heinz Busch-

kowsky, deren Erfahrungen Tatsachen abbilden würden.  
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8.2.1.4. Konspiration mit dem muslimischen Feind 

Die dramaturgische Beschreibung einer Verschwörung gegen das eigene Volk findet in ei-

nem polarisierenden Spannungsfeld eines Freund-Feind-Schemas statt. Zentrale Frames 

sind die Kategorien → Bevorzugung fremder muslimischer Einwanderer und die gemein-

same → Verschwörung gegen die einheimische Bevölkerung. Die Diskursstränge hierzu 

framen Immigranten als → politisch Begünstigte, die für sich Sonderrechte beanspruchen 

würden. Das ironische Narrativ einer sozialromantischen Verklärung (→ Immigranten als 

edle Wilde, → das Schönsaufen des Islam) mit der Beschreibung → der Immigrant als 

goldenes Kalb“ wird als sakrosankt erklärt. Der Grundtenor lautet: Die Politik heiligt die 

Fremden. 

 Das Bild einer vor fremden Einwanderern → „eingeknickten“ Politik geht in den Dis-

kussionen in den → Verschwörungsmodus über. Das Volk sei einer → linken Verschwörung 

von Kulturmarxisten ausgesetzt. Ziel sei es, die → kulturelle Identität der Deutschen aus-

zulöschen. Die Genehmigung von Moscheebauten, die als Orte des → konspirativen In-

struierens der Muslime gegen Deutsche beschrieben werden, fasst Politiker in das Frame 

→ Verschwörung gegen das eigene Volk. Im Kontext des Verräternarrativs (→ Politiker als 

geistige Brandstifter) „die Politik macht gemeinsame Sache mit gefährlichen Muslimen, so 

dass sich keiner traut etwas zu unternehmen“ stehen die Frames → eine „gewollte Über-

fremdung“ und das → Verschweigen von Problemlagen mit vor allem muslimischen Mig-

ranten (→ Verschleierung). Ergänzt werden diese Bezüge von Kontexten, die eine von den 

→ „Deutschland hassenden Eliten“ ausgehende → Beeinflussung und → Manipulation 

(→ „Politiker wollen uns glauben lassen“, → Lügengebäude) behaupten.  

8.2.1.5. Türkei und der EU-Beitritt 

In den Gesprächen über Muslime und den Islam vor dem besonderen Hintergrund des gro-

ßen Zustroms von flüchtenden Menschen aus den islamisch geprägten Regionen und den 

dort stattfindenden Konflikten stellen die Sprecher oft einen negativen Bezug auf die Türkei 

her. Die Türkei und die Türken fallen in einen weiteren Bedrohungsrahmen. Als Muslime 

seien sie eine → Integrationshürde. Das Narrativ beschreibt den türkischen Präsidenten 

Recep Tayyip ERDOGAN als die Führungsperson einer → Islamisierung Europas bzw. 

Deutschlands. Die türkischstämmigen Bürger in Europa seien Fußsoldaten einer islami-

schen Machtpolitik und Interessenwahrnehmung der türkischen Regierung. Befeuert wird 

die Diskussion durch das aktuelle Geschehen um das Verfassungsreferendum in der Tür-

kei. Am 16. April 2017 entschieden die Wähler über eine wesentliche Verfassungsände-

rung, die dem Präsidenten weitreichende Exekutivbefugnisse und einen größeren Einfluss 
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auf die Justiz einräumt. Wahlkampfauftritte türkischer Politiker vor tausenden türkischstäm-

migen Migranten führten in ganz Europa zu Diskussionen über eine gescheiterte Integra-

tion, da die Mehrzahl der Wähler für eine Verfassungsänderung und damit für ERDOGAN 

stimmten. Im erhobenen Datenmaterial wird ERDOGAN und der geplante EU-Beitritt mit dem 

Thema → Integrationshürde in Verbindung gebracht: 

„Er warnt seine Landsleute vor Integration, nennt das dann „Assimilation“, mahnt 
sie, der Heimat treu zu bleiben und bindet sie damit an sich und die Türkei.“249 

Die EU, die Europäer wären alleine wegen der Größe eines muslimischen Landes → über-

fordert. Ein Türkeibeitritt in die EU trüge Konflikte nach Europa (→ PKK, → Islamismus, 

→ Stellvertreterkriege, → Pegida). 

8.2.2. Violenz – Die unendliche Gewalt des Islam   

Das Verhältnis von Muslimen und Gewalt ist eines der zentralen Kategorien im Diskurs. Im 

Datenmaterial kristallisieren sich zwei hauptsächliche Dimensionen der Gewalt heraus: a) 

Gewalt in Form einer ideologischen Bedrohung und b) physische Gewalt.  

8.2.2.1. Gewalt in Form einer Bedrohung 
 

8.2.2.1.1. Islamisierung Europas – Die Bedrohung der eigenen Identität und Zivili-
sation 

In den diesbezüglichen Narrativen ist eine → Bedrohungswahrnehmung sehr ausgeprägt: 

„Was als Vielfalt angepriesen wurde, von wegen ‚ein großartiges multikulturelles Zu-

sammenleben‘ ist in Aggressivität, Abschottung und Angst geendet“ (EN: 026).250 

Der → Koran ist diesbezüglich die → Legitimationsgrundlage für allerlei Formen der Gewalt 

und Bedrohung.251 Er wird als die Grundlage einer Religion des Krieges, das Christentum 

                                                      
249  GÖLL, Wolfram. Warum die Türkei nie Mitglied der EU werden darf. In: bayernkurier.de (Kurz-Url: 

https://goo.gl/sqkRgD, geprüft am 08.01.2018).  

250 Siehe EN: 026 in Kapitel „7.1.2.3.2.7 Gewalttätige Muslime leben in abgeschotteten und dreckigen Problem-
vierteln – dort herrsche die Scharia“. 

251 Vgl. Koran: Sure 2, Vers 191: Und erschlagt die Ungläubigen, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, 
von wannen sie euch vertrieben; denn Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Totschlag. Bekämpft 
sie jedoch nicht bei der heiligen Moschee, es sei denn, sie bekämpfen euch in ihr. Greifen sie euch jedoch 
an, dann schlagt sie tot. Also ist der Lohn der Ungläubigen. 
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hingegen als Religion des Friedens wahrgenommen. → Krieg ist ein wesentlicher Frame 

des Diskurses. Er verzweigt sich in Topoi, wie → den Krieg nach Deutschland bringen, 

→ Bürgerkriege, → den Christen den Krieg erklären oder → Moscheen als Kasernen und 

Terror-Erschaffungsorte. Als zentrales Konzept rahmt der Begriff „Krieg“ Erzählungen, die 

auf eine Kriegsrhetorik rekurrieren, wie → muslimischer Feldzug, → Kampfhandlungen, 

→ bewaffnete und militärische Konflikte. Er verknüpft semantische Bezüge, die das Bild 

einer → Religion des Krieges und Gewalt zeichnen.  

 Aus dem Koran erklärt sich demnach ebenso ein → islamistisches Machtstreben. Die 

Frames → Unterwerfung, → Invasion und → Vorherrschaft stehen für den Eindruck eines 

→ totalitären Machtanspruch des Islams. In Stadtteilen (→ Berlin-Neuköln252, → Frankfurt-
Höchst, Duisburg-Marxloh253) mit verhältnismäßig vielen muslimischen Einwanderern (

→ Horden, → Massen, → Masseneinwanderung, → Flut) herrsche ein dominanter Lebens-

entwurf vor. Besonders türkischstämmige Muslime wären für den → Islamismus der AKP 

und damit für ERDOGANs → neo-osmanisches Machtstreben zugänglich. Weitere Frames 

führen die Argumentationslinie bis zum Bild einer → muslimischen Invasion von Innen. 

8.2.2.1.2. Bedrohung der europäischen Zivilisation 

Auf das Szenario eines vom Islam bedrohten Europas wurde schon an mehreren Stellen 

hingewiesen. → Frankreich und die → Banlieues in den Vorstädten → Paris stellen Quer-

verweise auf soziale Brennpunkte her. → „In Banden organisierte Jugendliche“ (→ südlän-

discher Jugendterror)“ beherrschen den sozialen Raum und die autochthonen Franzosen 

seien mit → Franzosenhass konfrontiert. Das Framing und der Kontext laufen auf einen 

Vergleich der Verhältnisse hinaus. Die Erzählungen greifen auf dieselben Beschreibungen 

zurück, die Europa „migrantischer Banden- und Jugendkriminalität“ ausgesetzt sehen. In 

Paris, Berlin und anderen europäischen Metropolen würden Recht und Ordnung → terrori-

siert. Ferner verstärkt der Frame das Bild einer Gefährdung Europas durch die → Türkei 

und ihre EU-Beitrittsabsichten. 

                                                      
Sure 2, Vers 191: Und tötet sie (d.h. die heidnischen Gegner), wo (immer) ihr sie zu fassen bekommt, und 

vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben! Der Versuch (Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen 
ist schlimmer als Töten. Jedoch kämpft nicht bei der heiligen Kultstätte (von Mekka) gegen sie, solange sie 
nicht (ihrerseits) dort gegen euch kämpfen! Aber wenn sie (dort) gegen euch kämpfen, dann tötet sie! Derart 
ist der Lohn der Ungläubigen. 

252Vgl. https://bit.ly/2JzL21V. 

253 Vgl. https://www.google.de/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=duisburg-marxloh. 
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 Gleichzeitig werden Individualismus und der moderne konsumorientierte Lebensstil 

als ein das Kollektiv schwächender Vereinzelungsprozess bezeichnet (→ Zivilisationskritik). 

Man habe nicht mehr den Mut und die Stärke, sich gegen die dominante Kultur des Frem-

den durchzusetzen. Die hier anknüpfenden Frames weisen beispielsweise auf → die Än-

derung von Essensgewohnheiten („Geflügelbratwurst anstatt Schweinebratwurst, 

→ Schweinefleisch: Wurstkultur, die Bratwurst, Schnitzel), die → problematische Vermi-

schung der Kulturen (→ auf Metzger spucken wegen Schweinfleischverkauf) und auf den 

Verlust der → deutschen Sprache als Kennzeichen für ein → Gefühl der Überfremdung und 

des Identitätsverlustes. Der Frame → Identitätsverlust umfasst die → Angst vor dem Verlust 

→ deutscher Traditionen, → Normen und Werte (→ christlich-abendländische Werte) und 

die Befürchtung ob einer Änderung der demokratischen Verfasstheit der Gesellschaft, an 

den → Grundfesten der Demokratie rühren. 

 Ein wichtiger differenzlogischer Marker ist der Frame → Frauenrechte. Die im Kontext 

der Frauenrolle entsponnen Diskursstränge bezeichnen muslimische Männer als → frau-

enfeindlich. Frauen würden wie Ware gehandelt werden (→ Frauenhandel), sie gehörten 

ihren Ehemännern, die polygam leben dürften. Im islamischen Haushalt würden Frauen 

unterdrückt (→ Frauenunterdrückung) und müssten ihren Ehemännern jederzeit sexuell 

willfährig zu Diensten sein. Es sind Themen wie → Frauenverfolgung, → die Beschneidung 

der Mädchen, → Zwangsverheiratung und → Ehrenmorde, die im Diskurs die Figur einer 

→ frauenverachtenden Religion formen. Muslimische Frauen sind in den Schilderungen 

reduziert auf die Rolle der biologischen Reproduktion: 

„Als Analphabeten bleibt ihnen nur das Kinderkriegen“ (EN: 025).254 

Die Frames und ihre Kontexte kontrastieren bezüglich der Frau und ihrer Rechte ein Gefälle 

zwischen den positiven Werten einer aufgeklärten europäischen Kultur, in der sie dem 

Mann gleichgestellt ist und über die gleichen unveräußerliche Rechte verfügt, einerseits, 

und einer frauenfeindlichen gewaltvollen islamischen Kultur andererseits. Hierauf stützt sich 

das Narrativ einer Bedrohung der Frauenrechte in Zukunft, sollten Muslime einen demogra-

phischen Wandel bewirken. 

8.2.2.2. Die physische Gewalt einer „migrantischen Gewaltkultur“ 

„Migrantische Gewaltkultur“ ist diskursiv ein effektvolles Wortkompositum. Es verschweißt 

die Charaktereigenschaften eines eingewanderten Menschen mit Gewalt und Brutalität. Mit 

                                                      
254 Siehe EN: 025 in Kapitel 7.2.1.2.7 Komplex: Nichtanpassungsfähigkeit, Arbeitsunwilligkeit, Bildungsferne 

und Fertilität. 
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dem besonderen Blick auf muslimische Migranten ist die so gelabelte Person nicht nur per 

se gewaltbereit, sondern par excellence die Gewalt in Gestalt selbst. Die Zuschreibung fin-

det in der Erscheinung → junger muslimischer Menschen Ausdruck. Das Zusammenleben 

mit Einwanderern in den Städten sei geprägt von einem → „muslimischen Jugendgewalt-

problem“, mit → „Jugendlichen aus dem islamischen Kulturkreis“. Die Rahmung → Schul-

gewalt bezieht sich ebenso auf die Gewaltbereitschaft von Migrantenkindern in den Schulen 

(→ Faustrecht in den Schulen). Auffällig sind die Frames, die eine → grundlose Gewalt 

behaupten. In Migrantenvierteln würde man für den → falschen Blick oder aus → Spaß 

totgeprügelt werden. Die → Willkür einer brachialen Gewalt, die von muslimischen Immig-

ranten über Deutsche hereinbricht, betont den Vorwurf eines kulturell irrationalen Gewalt-

bezuges. In diesem semantischen Zusammenhang steht die Rahmung des Islam als eine 

→ Religion der Gewalt. Der Islam sei selbst gegen die eigenen Religionsangehörigen grau-

sam und brutal (→ Muslime gegen Muslime). Daher sei der häufige → Waffengebrauch 

jugendlicher Muslime nicht verwunderlich: 

„Da werden manchmal auch Waffen gezückt“ (EN: 022). 

→ Kampfgeräte, → Kriegswerkzeug bzw. jegliche Art von → Todesinstrumenten stehen in 

einer semantischen Relation zur behaupteten Gewaltsamkeit der Muslime im Diskurs. Der 

Frame → Terror bündelt Zuschreibungen, die die muslimischen Communities mit einer sys-

tematischen Sendung von Angst, Schrecken und Gewaltanwendung verbinden. Insofern 

würden Muslime in Moscheen → radikalisiert werden (→ „Fünfte Kolonne einer Islamisie-

rung“), diese wären Orte der → ideologischen Indoktrination (→ Islamismus, → islamisti-

scher Terror). Besonders die türkischsprachigen Muslime stehen unter dem Generalver-

dacht eines Terrorpotenzials. Die Türkei als EU-Beitrittskandidat steht als ein den Terror 

unterstützender Staat mit islamistischen Gewaltakten der Palästinenser (→ antisemitisch) 

in Verbindung oder für den → Genozid-Diskurs an Kurden im Osten der Türkei. Im Übrigen 

beschwören Frames wie → Folter und → Qualen Dimensionen der → Brutalität und → 

Hasses: 

„Wunderschön mit anzusehen, wie fremde „Kulturen“ ihren Hass gegeneinander auf 
unseren Straßen austoben dürfen!!“255 

„Nun haben Türken in dem Stadtviertel geschworen, Polizisten und Sanitäter zu er-
morden.“256 

                                                      
255 Webtext, Datensatznummer: 4.4. 

256 Webtext. Datensatznummer 6.1.  
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→ Mord und → Totschlag seien Kennzeichen einer → menschenfeindlichen Gesinnung von 

muslimischen Migranten. Die dargestellte Szenerie beschreibt eine der → Willkür überüber-

lassene lebensbedrohliche Lage in Teilen Deutschlands. → Bewaffnete Einwanderer seien 

potenzielle Mörder, dem schließt der Diskursstrang → Angst um das eigene Leben und das 

Wohl der Familie an. 

 → Sexuelle Gewalt betrifft die zentrale Figur der → Frau und das Thema → Frauen-

rechte. Besonders nach der → Silvesternacht 2015/16 vor dem Kölner Dom und der gestie-

genen Anzahl von → Flüchtlingen verübten Vergewaltigungen existiert in den Diskussionen 

eine Verknüpfung von sexueller Gewalt mit muslimischen Männern. Der Frame → Scharia 

umfasst eine religiöse Legitimation frauenfeindlicher Handlungen. Sexuelle Belästigungen 

und der → massenhafte sexuelle Übergriff von → Vergewaltigern vor allem aus Algerien, 

Libyen, Marokko und Tunesien seien dem Islam geschuldet. 

8.2.3. Soziabilität – problematisches Verhalten eines proble-
matischen Kollektivs 

Frames, die das soziale Wesen und Verhalten von Muslimen bezeichnen, lassen sich in 

drei große Kategorien einteilen: 1. Aussagen über die sozialen Eigenschaften, 2. Muslime 

als soziale Belastung und 3. als ökonomische Belastung. 

8.2.3.1.  Soziale Eigenschaften 
8.2.3.1.1. Konflikt - Muslime, eine konfligierende Gemeinschaft 

Die in diesem Gliederungspunkt zusammengefassten Frames und ihre Verknüpfungen 

markieren ein breites Themenfeld, das sich mit Auseinandersetzung, Streit, Uneinigkeit, 

Disharmonie, Kontroversen, Spannung, Kampf und Krieg beschäftigt. Der Frame → islami-

scher Kulturkreis verweist auf Themen, die mit Konfliktherden in Verbindung stehen. Der 

islamische Kulturkreis wird als → Problemursache für eine Reihe von schwierigen gesell-

schaftlichen Phänomenen benannt.  

 → Provokativ: Muslimische (junge) Männer seien im gesellschaftlichen Leben „frech 

und beleidigend“. Sie werden als → leicht reizbare und pöbelnde Gruppe bezeichnet und 

als Problem für ein friedliches Zusammenleben beschrieben. Das ausgeführte Themenfeld 

verschränkt sich mit dem Frame → Kampf der Kulturen und seinen Bezügen. Im Kern des 

Skripts →  „prallen zwangsläufig Kulturen aufeinander“, → christlich-abendländische Werte 

würden mit den islamischen Wertevorstellungen kollidieren. Folglich würde sich die EU mit 

einem Beitritt der Türkei → „unabsehbare Konflikte ins Haus holen“. Die Diskussion knüpft 

an den Frame → Konflikte importieren an. In diesem kommen Debatten über → den Import 
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von religiösen und internationalen Konflikten nach Deutschland zum Ausdruck (exempla-

risch: → Türken-Kurden-Konflikt, → Jesiden-Moslem-Konflikt, → “Sunniten-Schiiten Zoff“, 

→ Antisemitismus und Judenfeindlichkeit, → Clan- und Stammesfehden, → importierte 

Krieger/ Terroristen). 

 Die Problematik der → Unvereinbarkeit von Kultur und Religion umfasst bipolare 

Konstellationen zwischen einer als Block aufgefassten orientalischen Kultur (→ verschie-

denes Gesellschaftssystem, → anderer Kontinent) und → der Kultur des okzidentalen Eu-

ropas. In diesem Spannungsverhältnis verlaufen Themenstränge, die aufgrund einer unter-

stellten religiösen und kulturellen Unvereinbarkeit die angebliche → Vermischung der bei-

den Kulturen als → „problematisch“ beschreiben. Die muslimische Tradition sei eine → völ-

lig andere, → fremde Lebensweise mit → unterschiedlichen Lebensprinzipien und mit den 

westlichen Wertevorstellungen → inkompatibel. Begründet werden diese Annahmen im is-

lamfeindlichen Diskurs sehr oft mit dem Verweis auf den Koran: „Im Koran steht, dass Ju-

den/Christen Affen und Schweine sind (Koran 5:60) […].“. 

8.2.3.1.2. Dimensionen der Intoleranz 

Das puritanische auf das Jenseits fokussierte Leben von Muslimen sei → freudlos und → 

lebensverneinend. Diese Auffassung ist mit dem Frame einer grundsätzlichen Intoleranz 

gegenüber anderen Lebensentwürfen verknüpft. Die in der Überhöhung der eigenen Reli-

gion begründete Intoleranz mache Muslime Integrationsunfähig (→ „Die sind nicht anpas-

sungsfähig“). Die logische Konsequenz dieser Wahrnehmung führt zur Rahmungen, die 

das Integrationspotenzial einer multikulturellen Gesellschaft infrage stellen (→ „Die Multi-

kulti-Gesellschaft hat kein Integrationspotenzial“). Im Weiteren habe die → schlechte bzw. 

nicht vorhandene Anpassungsfähigkeit zum → Scheitern der Integration geführt. Die Zu-

spitzung erfährt die Diskussion in der damit verbundenen Anklage, Muslime würden sich, 

statt sich zu integrieren, intolerant gegenüber Juden (→ Antisemitismus) und Christen (Anti-

Christianismus) verhalten. Muslimische Migranten pflegten eine → radikale Intoleranz, so 

behandelt ein Themenstrang unter dem Frame → „den Christen den Krieg erklären“ und → 

Christenverfolgung einen prinzipiellen Willen zur Vernichtung der christlichen Religion und 

aller Andersdenkenden, wie → Homosexuelle oder → „selbstständiger und selbstbewusster 

Frauen“. 

8.2.3.1.3. Sexismus - Muslimische Männer als Sexisten 

Die hier zum Ausdruck kommenden Frames → Männerherrschaft und → Sexismus stellen 

die muslimische Gesellschaft als eine → patriarchale und sexualisierte Gemeinschaft dar. 

Männliche Muslime werden als dauererregte Männer gezeichnet: Sie stünden → „in vollem 
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Saft und strotzen nur so vor überschüssiger Energie“. Der Muslim führe seine Familienbe-

ziehungen mit einer Freier- und Zuhältermentalität (→ Heiratsarrangements, → Harem) und 

die sozialen Beziehungen würden diesbezüglich → Bordellbeziehung ähneln.  

 Ein weiterer Diskursstrang etikettiert muslimische Männer als → Pädophile, die → 

minderjährige Mädchen ehelichen und den → Geschlechtsverkehr mit Kindern pflegen. Da-

bei wird auf das Leben des Propheten rekurriert, der die 6 Jahre alte Aischa heiratete und 

nachdem sie neun Jahre alt wird, die Ehe mit ihr vollzog (vgl. SERAUKY 1991, 104f.) 257 So 

verurteilen viele Diskussionen „den Islam“ als → sexuell pervertiert und → amoralisch. 

8.2.3.1.4. Reaktionäre Zivilisation 

Der Begriff → unzivilisiert rahmt einen Diskurs, der Muslime generell als → reaktionär und 

→ unzivilisiert darstellt. Er thematisiert in diesem Kontext einen → Wertemangel im Ver-

gleich zur europäischen Kultur. Daran knüpfen Beschreibungsdimensionen an, die ein → 

rückständiges und → rücksichtsloses Verhalten mit → Unkultiviertheit verbinden („die treten 

unsere Kultur mit den Füßen“). Zum Beispiel wird → Bildungsferne aus einer → unkultivier-

ten Familientradition erklärt, die ihre Wurzeln im → rückständigen Islam hat. Die Muslime 

wären gewissenslos (→ Barbaren), weil ihre → Kultur unterentwickelt, der Islam mittelalter-

lich (→ Mittelalter) sei. Das Label → unkultiviert belegt Muslime auch mit dem Label → 

unhygienisch und → Zerstörung sozialen Lebensraums. Narrative wie → „der Müll liegt auf 

der Straße“ und → „eingetretene Bushaltestellen“ postulieren eine negative Transformation 

der Stadtviertel, aber auch der sozialen Verhältnisse, in denen mehrheitlich Muslime woh-

nen. Vor dem Hintergrund einer fortschrittsfeindlichen und sozial schwachen Migranten-

community, die kein wirkliches Interesse an sozialer Partizipation zeige, sei die autochthone 

Bevölkerung mit der Zerstörung der öffentlichen Ordnung konfrontiert. 

8.2.3.2.  Muslime als soziale Belastung 
8.2.3.2.1. Asoziales Verhalten 

 „Orientalisch aussehende junge Männer“ stehen oft in Erzählkontexten, die Frames wie 

Kriminalität und Diskriminierung aktivieren. In der negativen Betrachtungsweise, seien 

junge Muslime besonders kriminell. Sie würden jedoch die Behauptung aufstellen, dass sie 

aufgrund ihrer Fremdheit bzw. Andersheit (→ islamischer Kulturkreis) von „den Deutschen“ 

kriminalisiert werden würden. Dies wäre eine wohl gewählte Strategie von muslimischen 

                                                      
257  Muhammad Ibn Sa’d überliefert in seiner Historie Klassenbuch Aishas Worte: „Der Gesandte Gottes heira-

tete mich im Monat Schawwal im zehnten Jahr der Prophetie, drei Jahre vor der Auswanderung, als ich 
sechs Jahre alt war. Der Gesandte Gottes wanderte aus und kam in Medina am Montag, den 12. Rabīʿ al-
awwal, an und veranstaltete mit mir die Hochzeit im Monat Schawwal, acht Monate nach seinem Auszug. 
Die Ehe vollzog er mit mir, als ich neun Jahre alt war.“ – Ibn Saad: Das Klassenbuch. Hrsg. Carl Brockel-
mann, Brill, Leiden 1904, Band 8, S.39, 25-40, 4; siehe auch ebd. 40, 8-13; 40, 25-27[8]. 
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Migranten und ihren politischen Unterstützern, um die Täter-Opfer-Rolle umzukehren. Das 

delinquente und asoziale Verhalten von Menschen aus dem islamischen Kulturkreis 

(→ Haltestellen kaputtgetreten, → kriminelle Zuschreibung, nur, weil man ein Ausländer 

sei). Die Beschreibungsdimension in diesem Zusammenhang erstreckt sich auf Frames, 

die von einer Belastung für Schule und Bildung ausgehen:  

 „Bruder ist Lehrer an einer Hauptschule. Was da abgeht, das passt in keinen Schuhschrank. 
Besonders muslimische Schüler sind die mit Abstand schlechtesten und gewaltbereit ohne Ende“ 
(EN: 025). 

Bildungsferne wird als kulturbedingt begründet und im Erziehungskontext muslimischer Fa-

milien verortet. 

8.2.3.2.2. Angst vor drohender Okkupation 

In den bisherigen Ausführungen habe ich das Thema einer islamischen Okkupation oft be-

handelt. Im gesellschaftlichen Belastungszusammenhang stehen oft Frames, die eine Um-

kehrung des Mehrheitsverhältnisses von Deutschen und Zuwanderern befürchten: →  „Da 

sind inzwischen die Deutschen in der Minderheit“. Die Erzählstränge in meinen Daten (bei-

spielsweise Stadt Kassel) knüpfen an Diskurse wie → [Problem, → Integration, → Kassel 

+ Nordstadt + Problemviertel, → Ausländer, → Deutsche und → Minderheit] an. Unter den 

Frame → “ethnische Enklaven“ fallen Narrative, die eine soziale Verdrängung durch die 

räumliche Konzentration und gleichzeitige soziale Isolierung der migrantischen Communi-

ties beschreiben:  

 „Wir haben es nicht geschafft die Gastarbeiter zu integrieren, sie haben es geschafft, 
dass wir uns in ihre Lebensweise integriert haben, weil wir zu tolerant sind“ (Alltagsge-
spräch, EN: 036). 

Der hier zum Ausdruck kommende Vorwurf einer belastenden → dominanten Lebensweise 

wird durch die Thematik „Verhältnis zwischen Muslimen und Ungläubigen“ gerahmt, die 

Muslimen grundsätzlich eine problematische Beziehung zur nicht-muslimischen Gesell-

schaft attestiert. 

8.2.3.2.3. Segregation 

In einer Dokumentation mit dem Titel "Europas Muslime - Auf Reisen mit Hamed Abdel-

Samad und Nazan Gökdemir", gesendet am 11.04.2017, befindet sich der Islamkritiker 
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Hamed ABDEL-SAMAD258 vor einer Moschee im Gespräch mit der Gemeindesprecherin. 

Kurz vor der Verabschiedung ruft ein muslimischer älterer Herr in die Richtung der Kamera 

„Ich hoffe, irgendwann hört ihr mit euren Lügereien auf. Deutsche Medien belügen jeden.“ 

Die Personenschützer bilden einen Schutzring um Hamed ABDEL-SAMAD und die Journalis-

tin Nazan Gökdemir. Es wird lauter. Einer der Moscheebesucher, ein junger Mann mit einer 

Baseballmütze ruft aggressiv, „Wir sind die Parallelgesellschaft! Wir sind die Parallelgesell-

schaft! Verpiss dich hier! Bald ist hier auch Frankreich! Verpiss dich hier! Verpiss dich!“. Die 

Situation eskaliert. Die Personenschützer führen die verbal Angegriffenen weg auf die an-

dere Straßenseite.259  

Äußerst brisant ist das Ereignis im Hinblick auf den Inhalt der geäußerten Drohungen: 1. 

→ Wir sind die PARALLELGESELLSCHAFT und 2. → Bald ist hier auch FRANKREICH. 

Das Geschehen spiegelt ähnliche Wahrnehmungsebenen und Erzählstränge im Diskurs 

wieder. Die hier unverhohlen ausgestoßene Drohung, dass man in Deutschland bald glei-

che Verhältnisse wie in Frankreich haben würde, umfasst den erlebten Hinweis auf den 

Terror, wie auch segregierte Stadteile als → soziale Brennpunkte (→ Banlieue). Die → au-

tochthone Gesellschaft, → der Staat und seine Institutionen werden bedroht. Gemeinsam 

mit dem Narrativ einer → multikulturellen Überfremdung in räumlich → isolierten Stadtvier-

teln wird das Szenario als die Vorstufe einer → schleichenden Übernahme des Landes 

beschrieben. Aufgrund der → hohen Fertilität muslimischer Migranten und ihrer Integrati-

onsverweigerung würden muslimische Parallelgesellschaften bald die → Mehrheitsgesell-

schaft ablösen. 

 

 

 

 

8.2.3.2.4. Die Fremdheit einer feindlichen Gesinnung und das Narrativ eines apoka-
lyptischen Zusammenbruchs 

 

                                                      
258 Hamed Abdel-Samad ist ein ägyptisch-stämmiger Islam- und Politikwissenschaftler. Seine islamkritischen 

Publikationen haben kontroverse Diskussionen über den Islam und Muslime ausgelöst. Nach der Veröffent-
lichung seiner Autobiografie Mein Abschied vom Himmel (2009) sprach eine Gruppe Islamisten in Ägypten 
ein Fatwa gegen ihn aus. Er lebt seit Jahren im Verborgenen und steht unter Personenschutz. Die bekann-
testen Werke von ihm: Abdel-Samad, Hamed: Der Koran. Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses. Ori-
ginalausgabe, München 2016, Abdel-Samad, Hamed: Mohamed. Eine Abrechnung. Ungekürzte Lesefas-
sung, München 2015 und Abdel-Samad, Hamed: Der islamische Faschismus. Eine Analyse. München 2014. 

259 „Islamkritiker Hamed ABDEL-SAMAD: Treffen vor Moschee läuft aus dem Ruder“: https://www.y-
outube.com/watch?v=nbNQoY6BpH4, geprüft 07.11.2017. 
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Die Frames → Fremdheit und → feindliche Einstellung markieren zentrale Themen einer 

auf Muslime gerichteten Differenzlogik. Dazugehört das Konglomerat an Erzählungen, die 

Diskussionen um → Volksfeinde, → Deutschland hassenden Eliten, → Missionierung & 

Islamisierung, → orientalischer Kulturkreis und andere Werteauffassungen umfassen. Spe-

ziell die Verbindung von unterstellter → Deutschenfeindlichkeit mit → fremden Werteauf-

fassungen ist heikel. 

 Unter den Frame → Zukunftssorgen fallen Diskurse, die vor dem Hintergrund einer 

→ Inländerfeindlichkeit → schwere Migrantenunruhen (→ Gewalt) prophezeien. Aufgrund 

des → unbegrenzten Zuzuges von Migranten würde Deutschland in eine Zeit der → Unsi-

cherheit hineinschlittern. Damit wären eine → Verschlechterung der Gesundheitsvorsorge 

und der → Zusammenbruch der Sozialleistungen verbunden, der durch die → ökonomische 

Unproduktivität der Immigranten sich beschleunigen würde. Gleichsam beschwören die Er-

zählstränge eine → Auflösung von Recht und Ordnung und sind mit dem Themenfeld → Kri-

minalität (→ Kleinkriminalität, → in Banden organisierte Jugendliche, → südländischer Ju-

gendterror) verbunden.  

 Das Verhältnis von „schwindender Mehrheitsgesellschaft und → wachsender mus-

limischer Minderheit“ wird als → instabil und explosiv (→ Verachtung, → Disharmonie) be-

schrieben: Es werde zu einem → großen Knall kommen, der längst ausstehe. Das eigene 

kollektive Selbstbild kommt oft im Bild des → “leidenden Volkes“ zum Ausdruck. „Das Volk“ 

ist zwischen Elite (→ das Establishment) und → kulturell fremden Zuwanderer Gewalt und 

→ gewollter Identitätsverlust (→ Kulturmarxismus, → Deutschland-Hasser, → Germano-

phobie) ausgesetzt. Die Entwicklung liefe auf einen → Bürgerkrieg oder auf die → kulturelle 

Selbstaufgabe der Deutschen hinaus. 

8.2.3.3.  Muslime als ökonomische Belastung 

Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/16 schrieb der Bad Hersfelder 

Bürgermeister Thomas Fehling: 

„Offenbar stehen doch einige der Flüchtlinge in vollem Saft und strotzen nur so vor über-
schüssiger Energie“, hatte Fehling am Samstagmittag bei Facebook geschrieben. „Da stelle 
ich mir die Frage, warum kommen diese „Drückeberger“ in unser Land und treten unsere 
Kultur mit Füßen anstelle zu Hause für ihr Land und ihre Familie zu kämpfen? Das wäre m.E. 
richtig männlich.“260 

→ „Drückeberger“ ist ein Schlüsselbegriff einer typischen Debatte, die Muslimen → ökono-

mische Produktivität abspricht und sie in den Rahmen → wirtschaftliche Last für die EU und 

                                                      
260 https://bit.ly/2NURGUm, geprüft am 15.07.2019. 
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Deutschland setzt (→ faule Ausländer, → Sozialschmarotzer). Gerade in den obigen Äu-

ßerungen diskreditiert der moralische Vorwurf zusätzlich die → Verantwortungsfähigkeit 

und das → Solidaritätsvermögen der Adressaten. Der Subtext im ausgelösten Diskurs lau-

tet: → Junge potente Männer lassen in ihren Heimatländern ihre Familien im Stich, um hier 

in Deutschland von → Sozialleistungen zu profitieren und gleichzeitig der hiesigen → Ge-

sellschaft Probleme zu bereiten. Die Menschengruppe wird als → arbeitsunwillig 

(→ schlechte Arbeitsmoral) bezeichnet. Tatsächlich stellt die Diskussion vorgeblich einen 

→ Zusammenhang zwischen Armut und Kultur her. Die logische Konsequenz sei, dass der 

muslimische Migrant → gerne auf Staatskosten lebe, die → arbeitssamen Deutschen wür-

den hingegen ausgenutzt. 

Die Semantik des obigen Diskurses intensiviert das Krisenszenario. Die Schwächung des 

Landes angesichts wachsender muslimischer Bevölkerung würde auf die Ökonomie fatale 

Auswirkungen haben. → Verlust des Arbeitsplatzes, → sinkende Renten selbst → stei-

gende Lebensmittel- und Energiepreise werden heraufbeschworen. → Leistungsträger hin-

gegen würden ins Ausland auswandern und dies führe zu einer weiteren Schwächung der 

Wirtschaft. Diese Entwicklung würde selbst auf die Börse negative Auswirkungen haben, 

geredet wird von → einer EU-Krise und schließlich einem Finanzcrash. 

8.3. Strategien der Distinktion 

8.3.1. Apologetik – Rechtfertigung als Verleugnungsstrategie 

Das Schema „Ich habe nichts gegen Ausländer, aber…“ ist bekannt. Auffällig ist der oft 

auftauchende Anspruch auf einen Wahrheits- bzw. Tatsachenbezug der eigenen Aussa-

gen:  

„Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber die Wahrheit darf man wohl sagen dürfen…“ 

 „Wir sind keine Rassisten, daher sprechen wir aus anderen Motiven“. 

 Im ersten Schritt weisen die Sprecher in der Einleitung ihrer Narrativen eine xeno-

phobe und rassistische Haltung von sich, um im zweiten Schritt genau diese Position ein-

zunehmen: 

→ „Ich habe nix gegen Ausländer, aber…“ 

→ „Ich bin kein Rassist, aber…“ 

→ „Ich habe ausländische Freunde, aber…“ 
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Wahrheit und Fiktion der Reden verbinden sich zu einem Anspruch auf Folgerichtigkeit der 

eigenen Aussagen. Das „Aber“ läutet diesen Anspruch ein und relativiert gleichzeitig die 

erste Aussage und zwar die Positionierung, dass man keine menschenverachtende Ein-

stellung einnehme, ins Gegenteil. Die apologetische Abwehrhaltung ist im Prinzip ein Tro-

janer für die eigentliche abwertende Botschaft, die im weiterführenden Relativsatz folgt. 

Beispiele: 

→ (Steigerungsform) „Ich bin kein Nazi. Ich sehe einfach nur Deutschland in Gefahr“261 

→ „Ich bin kein Nazi, aber ich habe Stolz und ich bin Deutscher.“262 

→ „Ich habe nichts gegen Ausländer, aber es sind doch zu viele hier. Unser Boot ist voll!" 

→ „Ausländer sind doch auch Menschen!" 

Verdeckte Äußerung von Rassismus wie „Ich bin ja kein Nazi, aber...“ diskriminieren im 

Nebensatz andere Menschengruppen mit dem Hinweis, dass die „Volksgemeinschaft“ ge-

fährdet sei: 

„Ich bin doch kein Nazi. Doch ich bin der Meinung, dass jeder Kinderficker und Vergewaltiger sofort 
erschossen werden sollte. Weiterhin gehört jeder ‚Ausländer‘ der sich hier in Deutschland strafbar 
macht, Drogen verkauft, Ehrenmorde begeht, sofort mit einem Betonklotz in der Elbe versenkt“ 
(HOFFMAN 2016, 39). 

Die Sprecher sind im ersten Teil ihrer Aussagen um eine Distanzierung vom Schrecken der 

Nationalsozialisten bemüht. Die Verneinung einer menschenverachtenden Meinung stellt 

zunächst einen kongruenten Bezug zum etablierten moralischen Gefüge her, um den mög-

lichen Vorwurf diskriminierend zu sein, zu umgehen. Im nächsten Satzteil taucht schließlich 

das Schreckliche und Menschenverachtende im Kontext der negativen Differenzierung des 

Adressaten wieder auf (vgl. FLORACK 2000, 60). 

8.3.2. Bedrohungs- & Gewaltnarrativ 

Das Bedrohungs- und Gewaltnarrativ beschreibt zwei Formen der Islamisierung der euro-

päischen Gesellschaft. Zum einen ist die Rede von einer „schleichenden Islamisierung“ wie 

in Giordanos zitierten Rede:  

                                                      
261 Siehe auch https://www.goethe.de/de/kul/tut/gen/neu/20827612.html 

262Siehe auch http://www.schindluder.net/8588/handlungsempfehlung-fuer-ich-bin-kein-nazi-aber-dialoge/, ge-
prüft am 16.10.2017. 
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„Noch war der erste Pulverdampf des Kampfes um den Bau einer zentralen Großmoschee in Köln-
Ehrenfeld nicht ganz verflogen, da meldete sich auch schon eine spezifische Furcht von bundeswei-
ten Ausmaßen – die Furcht vor einer schleichenden Islamisierung → unseres Landes. Sie ist nur zu 
begründet – lokal, national und international.“263 

Auf der anderen Seite riefen Akteure wie der türkische Premier Recep Tayyip Erdogan zur 

→ Islamisierung Deutschlands auf. Eine → globale Islamisierung ginge mit Gewalt und 

→ Unterdrückung der freien Gesellschaften (→ Herrschaftsstreben des Islam) einher. 

 → Moscheen bilden in diesen Narrativen, wie zuvor erwähnt, → Vorposten der Isla-

misierung (→ Moscheen als Militärbasen). Sie stehen mit → ideologischer Indoktrination in 

Verbindung, dort erhielten gläubige Muslime → Anweisungen, um sich nicht in die Gesell-

schaft zu integrieren, vielmehr um diese zu → unterwandern. → Imame würden zu Intole-

ranz aufrufen und gemäß dem Koran → Ungläubigen das Lebensrecht absprechen (→ „Tö-

tet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet“). 

 Mit der Islamisierung Deutschlands verbinden die Sprecher den Verlust von Aufge-

schlossenheit (→ Intoleranz) und der freiheitlichen Rechte, die jeder hier genieße. Das Be-

drohungsszenario umfasst den → Wegfall der Frauenrechte, einen Kampf gegen das Chris-

tentum (→ Gewalt gegen Priester und kirchliche Einrichtungen), die → Verfolgung von Ho-

mosexuellen und Andersdenkenden und schließlich die → Aufhebung der Menschenrechte 

zum → Vorteil der Scharia (→ Scharia Gebiete in den Städten). Daran knüpfen Narrative 

an, in denen ein Verlust des Fortschritts und schließlich die → Auflösung der EU in ein → 

europäisches Khalifat propagiert wird. 

 Die Darstellung einer → Gefährdung der Grundrechte nimmt eine wirkungsmächtige 

Stellung im Diskurs ein. Die Sprecher erhalten die Möglichkeit, eine grundständig demokra-

tische Haltung zu inszenieren. Mit dem größeren Zuzug von Muslimen und wegen der de-

mographischen Veränderung (→ hohe Fertilität von muslimischen Frauen) seien Religions-

freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Frauenrechte und die Demokratie insgesamt be-

droht.  

Die Erzählungen beschreiben eine Kulisse der → völligen Unterwerfung der eigenen Tradi-

tionen und Werte unter eine totalitäre und patriarchalische Religion. Der → Fall der eigenen 

Lebensweise unter eine antidemokratische Herrschaft des Islam bringe eine → trostlose 

Lebensart (→ Muslime bedrohen Geselligkeits- und Unterhaltungskultur) mit sich. Die hier 

betonte Tristesse wird in das Narrativ einer → ärmlichen und von → religiösen Vorschriften 

                                                      
263 GIORDANO, Ralph. Mittwoch, 26.09.2007, 10:14 Uhr. „Der Islam ist das Problem“. In: Focus Online, Quelle: 

https://goo.gl/sb7ZwX, aufgerufen am 06.05.2016, geprüft am 21.09.2016. 
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geprägten Lebensweise gesetzt. Schließlich liefe alles auf einen von den → Eliten verheim-

lichten → drohenden Verlust der eigenen Identität hinaus (→ Genosuizid).  

8.3.3. Das Belastungsnarrativ 

Das Belastungsnarrativ beschwört einen von muslimischen Migranten ausgelösten verhee-

renden ökonomischen Zusammenbruch mit apokalyptischen Ausmaßen: 

„[…] Finanzcrash, Euro-Krise, Wutstau, Angst um den Arbeitsplatz, sinkende Renten, im-

mer schlechtere Gesundheitsvorsorge, steigende Lebensmittel-und Energiepreise, Zu-

kunftssorgen, wachsende Kriminalität und Unsicherheit – das ist jetzt laut Ulfkotte die Rea-

lität da draußen. […] mit einem völlig anderen Wertesystem. Manche machen gar keine 

Probleme, andere machen nur noch Probleme. Von ihnen können wir keine große Hilfe 

bekommen. Im Gegenteil: Sie erwarten unsere Hilfe. Und wo diese nicht mehr erbracht 

werden kann, da reagieren viele von ihnen mit Gewalt und Inländerfeindlichkeit.“264 

 Die Szenerie beschreibt den Niedergang der → demokratischen Gesellschaft. Er 

wird begleitet von einer → muslimischen Inländerfeindlichkeit (→ Erstarken von Inländer-

feindlichkeit, → Germanophobie). Die Beschreibungen sind eingebettet in ein Klima der → 

Radikalisierung der Gesellschaft (→ Bürgerkriegsszenario) und vermehrter asozialer Ver-

haltensmuster (→ Zerstörung der Infrastruktur).   

 In den Alltagsgesprächen und im virtuellen Diskurs sind muslimische Kinder der Auf-

fassung der Erzähler nach im Schulwesen ein → Bildungshindernis. Muslimische Schüler 

seien nicht lernorientiert, sie bedrohten ihre Mitschüler und behindern die Lehre an der 

Schule. Die Schule als Institution, Lehrer und die autochthonen Schüler litten unter kulturell- 

und religionsbedingter → Erziehungsdefizite muslimischer Mitschüler. Die Charakterisie-

rung als → problematische Gruppe bezieht sich gegenwärtig oft auf das Thema → Kurden-

ISIS-Türken-Konflikt, auf → Ehrenmorde, auf den → Frauenhandel, → islamischen Terror 

und auf organisierte Kriminalität. Muslimische Zuwanderer werden an sich als ein → großer 

Unsicherheitsfaktor für Staatsorgane und öffentliche Einrichtungen markiert. Damit sind 

Narrative geknüpft, die → Furcht und Zukunftsängste der Bevölkerung zum Ausdruck brin-

gen.265 

                                                      
264 Datensatznummer: 5.1. („Migranten-Tsunami: Spitzenpolitiker und Experten warnten bereits vor Bürgerkrie-

gen und Militärputschen in Europa“, von Gastautor Udo Ulfkotte Text „Ulf Kotte“-Kommentar, 
https://goo.gl/QbfzEk, 07.11.2017.). 

265 Speziell im Zeitraum 2014 bis 2017. 
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 In der Schilderung des sozialen Zusammenlebens erscheinen muslimische Migran-

ten primär als ein → urbanes Problem. Die Rede ist von → gekippten Stadteilen. In diesen 

seien muslimische Migranten ohne Integrationspotential die wachsende Mehrheit, die lang-

sam ihre Herrschaft aufbauen würden. Dort lägen → unkontrollierte und ungeregelte Zu-

stände → sozialer Brennpunkte vor. Im weiteren Verlauf des Diskurses tauchen Stränge 

auf, die eine → Überfremdung Deutschlands thematisieren und insbesondere türkische 

Migranten und das Thema Türkei und EU negativ diskutieren: 

„Es ist keine gute Idee die Türkei in die EU aufzunehmen, damit holen wir uns große 
Probleme ins Boot.“266  

Ein großes Thema stellt die wirtschaftliche Last dar, die mit muslimischen Einwanderern in 

Verbindung gebracht wird. Das Narrativ einer unproduktiven und leistungsschwachen 

Gruppe ist mit den Themen Armut, wirtschaftliche-, industrielle Rückständigkeit und islami-

scher Kulturkreis als Ursache verschränkt:  

„Sie können in ihrem ganzen Leben nichts zum Abbau unserer Schulden beitragen“.267  

 In den Erzählungen sind muslimische Immigranten Menschen, die → vom Staat un-

terhalten werden und als → Sozialschmarotzer den Deutschen → auf der Tasche legen. 

Die → Wirtschaftskraft Deutschland wäre → völlig überstrapaziert. Schließlich signalisieren 

andere Diskussionen einem Überdruss an der Thematik muslimische Zuwanderung: 

 „Man kann es nicht mehr hören Islam, Islam, Islam…“ 

8.3.4. Das Narrativ vom delinquenten und uneinsichtigen 
Verhalten 

Die Erzählform über migrantische Kriminalität und uneinsichtige muslimische Zuwanderer 

zeichnet eine rücksichtslose vom Rechtsgefühl völlig losgelöste Gruppe von Menschen. Im 

Vergleich zu anderen religiös und ethnisch unterschiedlichen Jugendlichen zeichneten sie 

sich durch eine extreme Kriminalität aus: 

„Vergleicht man kriminelle Ausländer mit kriminellen Deutschen, dann sind die Ausländer die Verlie-
rer“ (EN: 024). 

Besonders die Kleinkriminalität steht im Vordergrund, aber auch → organisierte Bandenkri-

minalität (→ libanesische Großfamilien). Die meisten → jungen Muslime hielten sich nicht 

an Recht und Ordnung und hätten überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Hinzu kommt die 

→ Abwertung der Deutschen → als Opfer und das → Gefühl der Überlegenheit aufgrund 

                                                      
266 Alltagsgespräch, Datensatznummer: 5 „Grundandere Werteauffassungen […ins Boot holen]“.  

267 Webkorpus, Datensatznummer: 5.1. 
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der islamischen Religionszugehörigkeit, die sie zu Straftaten legitimiere, sie gleichzeitig vor 

der moralischen Rechtfertigung befreie (→ Muslim - Ungläubige). Speziell im Hinblick → 

auf sexualisierte Gewalt gegenüber deutschen Frauen, gebe die islamische Religion mus-

limischen Männern die Berechtigung diese als Freiwild (→ “ungläubige Schlampen“) zu be-

trachten.268 

8.3.5. Das Narrativ von der eigenen Benachteiligung und der 
Begünstigung der Fremden 

Der im empirischen Material festgestellte Diskurs zeichnet in hauptsächlich zwei Kategorien 

Felder der eigenen Benachteiligung und der Begünstigung der Fremden auf. Das Komplex 

→ Schützlinge behandelt muslimische Migranten als eine von den → Eliten bzw. dem Es-

tablishment → begünstigte Gruppe. Die Kategorie → Problemleugnung behandelt, wie 

Probleme mit Zuwanderern abgestritten werden. Unter → Landbesetzung werden Meinun-

gen vorgestellt, die von einer → Verdrängung der autochthonen Bevölkerung ausgehen. 

 

8.3.5.1. Muslime als Schützlinge der Eliten 

„…ihre Schützlinge sollen ja nicht kritisch betrachtet werden“ lautet ein Vorwurf auf eine 

„linke“ Ausländerpolitik der etablierten Parteien. Ausländer genössen Sonderrechte und 

würden zum Nachteil der eigenen Bevölkerung über Maß bevorzugt. Im Alltagsdiskurs wird 

dies beispielswiese in der Wahrnehmung der Kita- und Wohnraumproblematik (→ Zwangs-

vermietung) im Rahmen der Flüchtlingsproblematik deutlich. Das Thema wird unter der gro-

ßen Übersicht → Warum hilft der Staat Flüchtlingen, aber nicht deutschen Familien und 

Kindern?“ behandelt. Deutsche würden jetzt nicht nur mit den alten Migranten um soziale 

Ressourcen konkurrieren, sondern auch noch mit Flüchtlingen. Viele Kitaplätze wären für 

Flüchtlingskinder reserviert, Deutsche Eltern müssten um einen Platz für ihr Kind bangen. 

Die Diskurse hierüber erfolgen in Alltagssituationen und auch im Internet emotional. Sie 

drücken Empörung und Unverständnis aus. Ziel der Politiker sei es durch diese Maßnah-

men, einen Bevölkerungsaustausch zu forcieren.269  

                                                      
268 Vgl. 1.) www.zeit.de/2010/41/Schule-Mobbing-Gewalt/seite-2, aufgerufen am 17.10.2017., Frauenangst vor 

Flüchtlingen. Wie konnte das passieren? In: Spiegel.de, am 21.09.2017, aufgerufen am 17.10.2017. 

269 Vgl. https://gloria.tv/photo/jEyZqZ8Vid3D1wgvpGWnm4hU3 am 03.05.2017. 
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 Das Wortkompositum → „rotgrüne Kuschelpädagogik“ taucht diesbezüglich sehr oft 

auf. Sie richtet sich an eine migrantische Figur, die symbolisch von rotgrünen Politikern in 

gleich zweifacher Hinsicht überhöht werde: 

1. Der Migrant stünde als der edle Wilde für eine verklärte Sicht. Er liege quasi als 

naturbelassene Person, als irdische Ikone in der Gunst sozialromantisierender Menschen. 

2. Der Migrant sei → „das Goldene Kalb der Gutmenschen-Fraktion und Deutschland-

Hasser“, quasi ihre → heilige Ikone, um sich moralisch zu überhöhen. 

 

8.3.5.2. Problemleugnung– die langsame Verdrängung der autochtho-
nen Bevölkerung 

 „Müssen wir unser eigenes Land aufgeben nur damit sich die Gäste wohl fühlen?“270 

Konflikte zwischen deutscher Mehrheitsgesellschaft und Einwanderern würden → von den 

Politikern, → geleugnet, → verdrängt oder → geschönt werden, dies der Grundtenor in den 

protokollierten Alltagsdiskussionen und im Webkorpus. Im Hinblick auf den Islam wolle man 

→ nicht wahrhaben, dass dieser keine friedliche Religion sei und dies sei einer → ideologi-

schen Ignoranz geschuldet, die der eigenen Identität keine Beachtung schenke und sogar 

→ muslimische Expansion fördere. Unter dem Themenkomplex → Landbesetzung werden 

Inhalte benannt, die eine → Verdrängung der autochthonen Bevölkerung durch muslimi-

sche Immigranten annehmen. → Rotgrün hätte die Konflikte mit vorwiegend muslimischen 

Einwanderern nicht begriffen oder würde bewusst muslimische Gewalt nicht thematisieren, 

weil sie ansonsten eine verfehlte Integrationspolitik zugestehen müsste, daher würden sie 

Konflikte und Problemlagen verschleiern (→ schwerwiegende Probleme → unter der Decke 

halten).  

8.3.6. Delegitimierende Differenzlogik – Das Wesenhafte von 
negativen Unterschieden 

→ „Liegt in der Kultur!“, lautet eine oft auftauchende Erklärung für Konflikte mit der musli-

mischen Community. Islamische Gesellschaften werden als rückständig betrachtet, Schwä-

chen in der gesellschaftlichen Entwicklung und Infrastruktur seien kulturell begründet. Dar-

aus wird im Diskurs eine grundsätzliche Unkultiviertheit der heutigen Muslime abgeleitet 

und damit eine Unterlegenheit der islamischen Kultur: 

                                                      
270 EN: 18, Datensatznummer: 39, „Multi-Kulti Schmusekurs.“ 
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„Der Islam ist keine Hochkultur mehr. Aus ihm gehen keine zivilisatorischen Anregungen für den 
Fortschritt“ (Alltagsgespräch, EN: 33). 

Aus dieser Erklärung heraus wird eine Unvereinbarkeit mit dem fortschrittlichen Westen 

postuliert. Konflikte mit westlichen Wertevorstellungen seien im Wesen der islamischen Kul-

tur, also im Islam verborgen. Gleichzeitig sei es auch der rückständige Islam, der für die 

Armut für Milliarden von Menschen verantwortlich sei, weil von ihm keine Innovationen für 

den zivilisatorischen Fortschritt ausgingen. Dies belege die Massenmigrationswellen aus 

den Armutszonen der Welt nach Europa. 

 Muslime hätten andere Lebensprinzipien. Sie gehörten einem anderen Kontinent 

mit einer je eigenen historischen Entwicklung und einem fremden Wertekanon an. Dies 

zeige sich vor allem an der Türkei, deren Bürger es als Gastarbeiter in Deutschland seit 

Jahrzehnten nicht geschafft hätten, sich anzupassen. Noch in der dritten Generation fühlten 

sie sich als Türken und nicht als Deutsche (→ Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. 

April 2017 und Wahlentscheidung türkischstämmiger Migranten): 

„Die Türkei gehört geographisch, geostrategisch und religiös-kulturell nicht zu Europa“ (Alltagsge-
spräch, EN: 34). 

Die Argumentationslinien für die als frappierend wahrgenommenen Unterschiede sind kul-

turell begründet. Die Ursache dafür liege in einem anderen System von Werteauffassungen. 

Wichtig für die Wirkungsmacht der delegitimierenden Differenzlogik ist, dass die kulturellen 

Eigenheiten in die Person der Adressaten eingeschrieben werden: 

„Viele minderbegabte Migranten können eben gar nicht anders, als sich in ihr eigenes Wertesystem 
(ihre Parallelgesellschaften) zurückzuziehen und dort nach eigenen Normen zu leben. Ihr geringer 
IQ lässt ihnen keine andere Wahl. Sie sind geistig unfähig zur Anpassung. Ihre geringen Leistungen 
haben auch nichts mit ihrer sozialen Herkunft zu tun.“271 

In diesem Narrativ ist im Besonderen die Verschmelzung von Zuschreibungen über die 

kognitiven Fähigkeiten und rückständiger zivilisatorischer Zugehörigkeit fatal: 

„Ihnen mangelt es an den kognitiven Fähigkeiten, ihr Wertesystem ständig zu überdenken, zu hin-
terfragen und sich an ihre neue Umgebung anzupassen.“272 

                                                      
271 Webkorpus, Datensatznummer: 5.1., „Migranten-Tsunami: Spitzenpolitiker und Experten warnten bereits vor 

Bürgerkriegen und Militärputschen in Europa“, von Gastautor Udo Ulfkotte, https://goo.gl/QbfzEk, geprüft 
07.11.2017. 

272 Ebd. 
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Daraus resultiert ein sozialer Defekt, und zwar das unterstellte Unvermögen sich an andere 

gesellschaftliche Werteauffassungen anpassen zu können. Dies ist eine Folge der Zugehö-

rigkeit zum orientalischen Kulturkreis. Türken wären demnach wesensfremd alleine durch 

die Zugehörigkeit zum Orient. 

 Die biologistische und damit rassistische Begründung einer kollektiven kognitiven 

Schwäche wird als Erklärung herangezogen für Kriminalität, Minderbegabung (→ Bildungs-

ferne) und einen vermeintlich niedrigen IQ: 

„Große Gruppen von zugewanderten Minderintelligenten erleben Tag für Tag, dass ihre kognitiven 
Fähigkeiten für unsere hochtechnisierte Welt nicht ausreichend sind.“273 

Muslimische Einwanderer würden daher ihre eigene kognitive Unfähigkeit auf jene, die 

ihnen überlegen seien, das seien die Deutschen, projizieren. Rassistische Beleidigungen 

wie „Christenhund, „Deutsches Schwein“, „Schweinefleischfresser“ und „Kartoffelbauch“ 

seien einem berechtigten Minderwertigkeitsgefühl geschuldet. Aus diesem Grund würden 

sie wahllos und völlig grundlos Deutsche auf den Kopf treten, sie berauben, erniedrigen 

oder vergewaltigen, sich eben wie → „Nazis verhalten“. Das Konfligierende und die Bruta-

lität sind häufige Zuschreibungen für junge muslimische Männergruppen. Insofern wird Mul-

tikulturalität mit einer erhöhten Vergewaltigungsrate in Verbindung gebracht: 

„Multikulturalität ist mit einer erhöhten Vergewaltigungsrate verbunden“ (Alltagsgespräch, EN: 35). 

Besonders junge muslimische Männer aus den Maghreb Staaten, wie aus Algerien, Libyen, 

Marokko und Tunesien (→ Nafris) stehen in einer diskursiven Assoziationskette für Verge-

waltigung und Gewaltkultur. Bezeichnungen wie → Steinzeitmenschen und → Mittelalter 

stellen wesenhafte Relationen zu Gewalt und Brutalität her. Die unterstellte Aggressivität 

der Adressaten steht in einer Tradition eines dunklen archaischen Ursprungs. 

8.3.7. Das dramatische Narrativ 

Die Schilderung eines aufregenden und erschütternden Geschehens ist ein Stilmittel, um 

Narrative mit Brisanz zu füllen. Die im Datenmaterial festgestellten dramatischen Elemente 

im Hinblick auf die Auswirkungen der Zuwanderung beziehen sich auf Unglück, Tod, Krieg, 

Selbstzerstörung und Untergang. „Ich will nicht am Grab meines Kindes stehen“ (→ Waffen 

zücken, → Messerstecherei auf dem Schulhof), lautete eine bereits mehrfach erwähnte 

Narration, die Schulhofgewalt von Migranten dramatisiert. Eine andere dramatische Szene-

rie spielt mit Bildern von brennenden Häusern und importierten Kriegern, die sich auf deut-

schen Straßen prügeln und von kriegerischen Zuständen in Deutschland. 

                                                      
273 Ebd.  
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 Eine andere Erzählform evoziert das Bild eines Kampfes auf einem Schlachtfeld mit 

Kanonenfeuer und Pulverdampf (→ Napoleonische Schlachten):  

„Noch war der erste Pulverdampf des Kampfes um den Bau einer zentralen Großmoschee 

in Köln-Ehrenfeld nicht ganz verflogen …“.274  

 Menschenmassen, die wie eine Lawine über Europa einbrechen, ist ein Element 

aus einem Katastrophenszenario: „…1,5 Milliarden, 2 Milliarden Menschen überschreiten 

die Grenzen nach Europa.“275 Ein anderes Narrativ erinnert an die Dramatik eines Suizids: 

„Es besteht keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung.“276 Ein anderes dramatisches 

Bild ist der angebliche →  „schleichende Untergang der eigenen Kultur unter dem Diktat der 

Fremden“.  

8.3.8. Erfahrungsevidenz – Differenz aus Erfahrung 

Einige Argumente für eine Differenzlogik gründen auf die biographische Erinnerung und die 

damit verbundenen historischen Ereignisse der Erzähler. Sie leiten aus ihr eine Erfahrungs-

evidenz die Plausibilität und Zusammenhänge sozialer Geschehnisse betreffend ab:  

„Kurden habe ich seit den 70ern, als sie schon mal meinten, Deutschland aufmischen zu 

müssen, als widerliche, archaische stammes- und gewalt-geprägte Volksgruppe in Erinne-

rung.“277 

 Der persönliche Eindruck - „das weiß ich aus eigener Erfahrung“ - sieht den Beweis-

grund für die Differenzherstellung in der eigenen Rolle als Zeitzeuge. Das Postulat, Wissen 

aus Erfahrung und dem historischen Kontext über problematische Unterschiede bezüglich 

Zuwanderern zu besitzen, gibt diesbezüglichen Zuschreibungen eine zeitliche Dauer und 

Tiefe. Daneben existiert die Anwohnererfahrung, die aus dem lebensweltlichen Fundus 

schöpft:  

„Ich hab‘ das Buch nicht gelesen aber das Problem [Integration] kenn‘ ich. Ich komme aus 
Kassel Nordstadt. Das ist ein Problemviertel, da gibt‘s mehr Ausländer als Deutsche. Da sind 
die Deutschen in der Minderheit“ (EN: 027). 

                                                      
274 GIORDANO, Ralph. Mittwoch, 26.09.2007, 10:14 Uhr. „Der Islam ist das Problem“. In: Focus Online, Quelle: 

https://goo.gl/sb7ZwX, aufgerufen am 06.05.2016, geprüft am 21.09.2016. 

275 Ebd. 

276 Ebd. 

277 Datensatznummer 4.1. und unter T1K7 im Anhang verzeichnet. 
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Dasselbe gilt für Narrative, die eine Plausibilität ihrer Erzählungen aus der beruflichen Er-

fahrung begründen, wie beispielsweise Menschen des öffentlichen Dienstes. Fahrkarten-

kontrolleure, Busfahrer oder Hausmeister beispielsweise, die im tagtäglichen Kontakt mit 

ihren Mitmenschen stehen, bieten einen großen, aber nicht immer sehr reflektierten Erfah-

rungsschatz. Ihre Erzählungen erhalten durch ihren Status „mittendrin zu sein“ einen be-

sonders authentischen Charakter. Das gleiche Argument gilt für Menschen, die aus der 

politischen Erfahrung sprechen, wie Heinz Buschkowsky, solange sie die Vorbehalte der 

Fangemeinde bestätigen: 

„Der wurde auch sofort als Nazi beschimpft. Und der hat auch nur das beschrieben, was er 
als Politiker in der Praxis tagtäglich erlebt hat und hat sich auf Statistiken berufen“ (EN: 027).  

Auch reale Bezüge durch Medien wie YouTube, Facebook oder das Fernsehen werden als 

Evidenzbelege herangezogen. So wird etwa gesagt, dass die Silvesternacht 2015/16 in 

Köln bewiesen hätte, dass Zuwanderer per se keine Bereicherung seien, sondern ein se-

xuell übergriffiges Kollektiv: 

„Oft hieß es in den Medien Zuwanderer seien eine Bereicherung. Sagen sie ja heute noch. 
Aber nach der Silvesternacht und den vielen Übergriffen auf deutsche Frauen schreit keiner 
mehr das laut raus“ (EN: 025). 

8.3.9. Generalisierende Narrative 

Die monolithische und kollektivistische Betrachtung der muslimischen Communities als ein 

einziger Block und Organismus, als ein gesellschaftliches Ganzes, blendet Individualität, 

religiöses und soziales Facettenreichtum und Heterogenität völlig aus. Die Grundanschau-

ung lautet: Alle jungen Zuwanderer greifen überall im Kollektiv alles und jeden an. Die 

Gruppe ist jung und angriffslustig, so der gemeinsame Nenner im Diskurs.  

„Bestimmte Migrantengruppen haben nun einmal nicht veränderbare gruppenbezogene 

Verhaltensdefizite.“ 278 

 Diese nicht veränderbaren Verhaltensdefizite sind Kernmerkmale, die allen musli-

mischen Migrantengruppen vorgeworfen werden. Demnach sind Muslime ein gewalttätiger 

Block. Ein Block, in dem ALLE intolerant seien, ALLE über eine niedrigere Intelligenz im 

Vergleich zu einem Europäer verfügen sollen usw.  

„Islam gegen alle“: „Der Islam“ als Feind aller (T1K7). 

                                                      
278 Webkorpus, Datensatznummer: 5.1., „Migranten-Tsunami: Spitzenpolitiker und Experten warnten bereits vor 

Bürgerkriegen und Militärputschen in Europa“, von Gastautor Udo Ulfkotte Text „Ulf Kotte“-Kommentar, 
https://goo.gl/QbfzEk, 07.11.2017. 
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Auch seien sie alle gemeinschaftlich von niedriger Begabung und daher vom fortschrittli-

chen Geist der Europäer abhängig:  

„Was leistet der Islam jetzt? Wie viele Nobelpreisträger sind Muslime?“ Alltagsgespräch, EN: 025. 

In der Vorstellung der Erzähler handelt „der Islam“ gleichsam als eine kollektive Person. 

Der Europäer hingegen ist in den Beschreibungen ein Individuum. Er begegnet nicht ande-

ren Individuen, wenn er Muslimen begegnet, sondern immer einem Guss von Menschen 

islamischen Glaubens. Da die Religion Kultur forme, seien Kultur und Tradition der Muslime 

ein → Weltproblem. Dies äußere sich im Problem des globalen Terrorismus. → Al-Qaida 

und → ISIS seien keine Einzelerscheinungen, sondern mit dem Islam gleichzusetzen. ISIS 

sei der Islam und folglich ist demnach der Islam der Terror. Die Gleichsetzung einer hete-

rogenen Religionsgemeinschaft mit einer einzigen Terrororganisation ist im Diskurs weit 

verbreitet. 

8.3.10. Narrativ vom politischen Zwang und politischer 
Manipulation 

Sie, die Politiker, die Parteien und die Gutmenschen sind Akteure, die dem Volk die Idee 

einer multikulturellen Gesellschaft aufhalsen bzw. „die Idee einer multikulturellen Gesell-

schaft aufsetzen“, lauten viele Passagen und Aussagen im Diskurs. Die Tatsache, dass die 

Politiker angeblich Moscheebauprojekte unterstützen, wird als ein Beleg für eine konspira-

tive Zusammenarbeit zwischen gegen das Volk gerichteten Politikern und Muslimen gese-

hen. Um die eigene Bevölkerung zu täuschen, würden sie ganze → Lügengebäude errich-

ten. Die Behauptung, alle Menschen und alle Kulturen seien absolut gleich, wäre nur eine 

Täuschung. Wer dagegen anrede, wie Thilo Sarrazin und Heinz Buschkowsky, würde still-

gestellt werden:  

 „Und deswegen bekommen beide von den deutschen Politikern eins auf die Kappe!“ (EN: 024). 

Eklatante Missstände im Zusammenleben mit Migranten würden vertuscht, über wahre Tat-

sachen würde getäuscht:  

„Das ist es ja was sie uns glauben lassen wollen was sie nach außen sagen aber hinter der 
Fassade bröckelt es“ (Alltagsgespräch, EN: 023). 

8.3.11. Okkupations-, Abschottungsnarrativ und 
Integrationsunwilligkeit 

In den Narrativen über muslimische Communities ist deutlich ein Übergang von einem Ge-

fahren- zu einem Okkupationsszenario zu erkennen. Eine von der Regierung aufgegebene 
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Studie mit dem Titel „Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“279 attestiert einem re-

lativ hohen Anteil von Muslimen in der Gesellschaft eine Integrationsunwilligkeit. Wissen-

schaftliche Publikationen wie die von Ahmet Toprak „Integrationsunwillige Muslime? Ein 

Milieubericht“280 untersuchen das Phänomen und kommen zu den relativierenden Ergeb-

nissen, dass keine uniformen, sondern vielschichtige, vielfältige und ambivalente muslimi-

sche Lebenswelten existieren. Die von mir untersuchten Diskursstränge hingegen spiegeln 

nicht diese reflektierte wissenschaftliche Perspektive wieder, sondern bilden sprachliche 

Affekte spezifischer Wahrnehmungen einer gefährlichen Abschottung und gesellschaftli-

cher Bemächtigung seitens der Muslime ab. In diesen ist der Diskussionsstrang über die 

ständige Reproduktion von muslimischen Parallelgesellschaften übermächtig, die Unter-

stellung einer grundsätzlichen Integrationsunwilligkeit aller Muslime und die Herausbildung 

von ethnischen Kolonien ginge Hand in Hand. Insignien dieser Segregationsprozesse seien 

der zunehmende Bau von Moscheen (→ Moscheen als Bestandteil einer Parallelgesell-

schaft), so hätten Muslime in Westeuropa längst ihre „Nischen“ eingerichtet. Von dort aus 

breite sich eine langsame, aber stetige islamische Übernahme der Gesellschaft aus: 

„Die Ansätze dazu sind unübersehbar: Viele der Schulen in Berlin-Mitte oder Neukölln, aber 

auch in Duisburg-Marxloh und Hamburg-Wilhelmsburg sind bereits de facto segregiert mit 

Ausländeranteilen von 80 bis 100 Prozent. In den so entstehenden ethnischen Kolonien 

bleiben die Migranten unter sich, eingesperrt in einen Kreislauf von Transferabhängigkeit, 

Bildungsversagen und Kompensation durch Macho-Gehabe.“281 

 Die Stadtteile mit einem hohen migrantischen Anteil von Muslimen stehen mit Kon-

zepten wie → Problemviertel und → sozialer Brennpunkt in Verbindung. Diese seien soziale 

Rückzugsgebiete für eine → integrationsfeindliche Identitätsbewahrung, insofern wäre die 

Integration längst gescheitert, was die Politik aber nicht wahrhaben wolle. Aus diesen Orten 

ginge keinerlei Absichten zur gesellschaftlichen Teilhabe aus: 

„[…] rücksichtslose Migranten, kein Interesse an öffentlicher Teilhabe […] Es gibt kein rich-

tiges soziales Zusammenleben, Ausländer leben meistens ist isoliert, […]“ (Alltagsgespräch 

EN: 23). 

                                                      
279 FRINDTE, Wolfgang, Klaus Boehnke und Wolfgang Wagner (Hgg.): Lebenswelten junger Muslime in Deutsch-

land. Ein sozial- und medienwissenschaftliches System zur Analyse, Bewertung und Prävention islamisti-
scher Radikalisierungsprozesse junger Menschen in Deutschland. 1. Aufl., Berlin 2011, vgl. S.276, 28, 431 

280 TOPRAK, Ahmet: Integrationsunwillige Muslime? Ein Milieubericht. Freiburg im Breisgau 2010. 

281  Von Jörg Lau: „Jugendgewalt als kulturelle Herausforderung – erschreckende Zahlen aus Berlin“. In 
blog.zeit.de, am 20.12.2006 (Quelle: https://goo.gl/JJSfpP, aufgerufen am 28.02.2017). 
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Eine angebliche → Integrationsverweigerung und eine → rücksichtlose Identitätsbewah-

rung würden langfristig für die deutsche Mehrheitsgesellschaft gravierende Veränderungen 

mit sich bringen, wie den langsamen Verlust der freiheitlichen Werteordnung. An dieser 

Stelle geht das Narrativ in den Topos einer schleichenden Islamisierung über. Schritt für 

Schritt würde „der Islam“ alle Bereiche der Gesellschaft besetzen. Der temporäre Aufenthalt 

der Muslime sei zu einer dauerhaften Besatzung geworden und in vielen Stadtteilen herr-

sche insgeheim die Scharia (→ Scharia Polizei, → Imame als Gerichtsbarkeit). 

 Die Idee einer Irredenta sei im Zusammenhang der türkischsprachigen Migranten-

community besonders deutlich erkennbar, denn sie stünden für den verlängerten Arm eines 

neo-osmanischen Hegemonialstrebens der jetzigen türkischen Regierung unter Recep 

Tayyip ERDOGAN (→ Erdogans fünfte Kolonne in Deutschland). In diesem Kontext nähmen 

Moscheen einen militärischen Charakter ein (→ Moschee als Kriegserklärung). Sie seien 

Kasernen einer Landnahme auf fremdem Territorium (→ Greifarme des Islams ins Innerste 

Europas, → Schritt für Schritt nimmt die Islamisierung ihren Lauf). Auf diese Weise entstün-

den in deutschen Städten No-Go-Areas, in denen der dominante Lebensentwurf der Mus-

lime und das Diktat ihrer Lebensgewohnheiten immer mehr alles Soziale beherrsche (→ 

Schweinefleisch, → Metzger, → Gewalt in Schulen. → deutsche Sprache). 

8.3.12. Opfer- und Konspirationsnarrativ 

Das Opfer- und Konspirationsnarrativ lehnt sich inhaltlich eng an das Okkupationsnarrativ 

an (→ Erdogans fünfte Kolonne). Für Deutsche sei das Leben im eigenen Land unerträglich 

und zu einem → Spießrutenlauf geworden. Dies äußere sich besonders im Hinblick auf 

Gewalt, dem der Deutsche ständig ausgesetzt sei. In diesen Diskursen beziehen sich Hass 

und Brutalität der Täter aus kulturellen Minderwertigkeitsgefühlen. Mit exzessiver Gewalt 

wollten → „rücksichtlose Moslems“ diese kompensieren: 

„Sie projizieren ihre eigene [kognitive] Unfähigkeit deshalb auf jene, die ihnen überlegen sind 
und beschimpfen diese rassistisch (‚Christenhund‘, ‚Deutsches Schwein‘, ‚Schweinefleisch-
fresser‘, ‚Kartoffelbauch‘), treten ihnen wahllos völlig grundlos vor den Kopf, berauben und 
erniedrigen oder vergewaltigen sie“ (EN: 027). 

Der Diskurs ist durchzogen von Schilderungen verbaler und physischer Gewalt gegenüber 

Deutschen (→ Deutsche leiden unter muslimischen Migranten). Die Mitverantwortung dafür 

trügen die Politiker (→ „Mutwillig eingerissene Dämme in Deutschland“ (T1K7), → Geneh-

migungen für Moscheebauten). Wie oft in anderen Kontexten würde die Politik die angeblich 

→ realen Probleme und Konflikte mit Einwanderern nicht wahrhaben wollen, die Situation 

und Spannungen beschönigen. Die → selbstgemachte Integrationsproblematik müsse die 
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Gesellschaft und ihre Institutionen → ausbaden. Mit dieser Entwicklung sei Traditionsver-

lust verbunden und mit ihr ginge die deutsche kulturelle Identität verloren. Muslime würden 

sich daneben als Opfer stilisieren. Die Selbstviktimisierung sei jedoch ein politisches Druck-

mittel für immer mehr Forderungen an den Staat und die Kommunen. Dabei würde völlig 

übersehen: die eigentlichen Opfer seien die Deutschen.  

8.3.13. Das Gutmenschentum & Political Correctness 

In den Diskussionen schreibt man den Menschen, die als Gutmenschen bezeichnet werden 

(→ gutmenschlicher Trottel), eine grenzenlose Naivität und Ignoranz gegenüber „sozialen 

Fakten“ zu. Sie sind mit dem Etikett dementsprechender Borniertheit konfrontiert. Diese 

Figur sei in seiner Freundlichkeit und Sanftmut gegenüber gefährlichen Migranten unerträg-

lich und verantwortungslos. Seine Haltung gefährde die Gesellschaft. Der sogenannte Gut-

mensch verlöre aber seine Friedfertigkeit und Milde, sobald die in seiner Obhut stehenden 

Fremden kritisiert werden würden (→ Nazikeule, → Nazi-Vorwurf). Sein Benehmen sei 

selbstzerstörerisch und sogar → heimat- und deutschenfeindlich (→ heimatfeindliche Politik 

dekadenter Systemparteien). 

 Die als Gutmenschen titulierten Personen hätten → Scheuklappen der politischen 

Korrektheit auf. Dem Volk würden sie den Mund verbieten, lautet eine Argumentation. Aus 

Furcht vor dem Vorwurf, unduldsam oder xenophob zu sein, seien diese bereit, jedes Prob-

lem mit → Ausländern zu ertragen. Dies ginge so weit, dass Lösungsversuche aktiv behin-

dert oder blockiert würden. Der Diskurs zeichnet einen bestimmten Typus, der als der Gut-

mensch schlechthin gilt: den Typus der 68er-Generation (→ „Revolutionswächter der 

68er”). In vielen Diskussionen erhält auf diese Weise der Gutmensch als Kulturmarxist eine 

ideologische Zuschreibung. Dessen Ziel gelte der sozialistischen Unterwanderung der Ge-

sellschaft, verbunden mit der Abschaffung der deutschen Identität. Seine Agenda verfolge 

vehement die Abschaffung des Volkes. Die Medien seien diesbezüglich Instrumente der 

Meinungsunterdrückung (→ Lügenpresse, → Meinungsdiktate). Kritische Stimmen würden 

mit Totschlagargumenten (→ Nazikeule, → Rassismus-Vorwurf, → Kritik = Hakenkreuz 

über einem prangern) erschlagen. 

8.3.14. Retorsion & symbolische Reversion 

8.3.14.1. ●Wahrheit ⇆ Nazi, Nazi ⇆ Opfer und Muslim ⇆ Nazi 
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Täter-Opfer-Umkehr (victim blaming) kommt in den Diskussionen oft vor. SPD-Politiker 

Heinz Buschkowsky oder andere kritische Stimmen, die Probleme mit Migranten themati-

sieren, würden, wie schon mehrfach erwähnt, alleine wegen ihrer Kritik in die Nähe von 

Nazis gestellten werden. Die als „kritische Stimmen“ bezeichneten Statements über die 

Migrationsproblematik beinhalten oft distinktive Aussagen über Menschen. 282  Der An-

spruch, „eine Wahrheit“ auszudrücken, euphemisiert die diskriminierenden Inhalte, in den 

Vordergrund gerät das eigene Opfernarrativ: Die Erzähler in den Alltagsgesprächen und in 

den Internetdiskussionen geben vor, Opfer von Meinungsunterdrückung zu sein. Die Stili-

sierung als Nazi ist Teil einer Selbst-Viktimisierung, man werde ja schließlich zu einem Nazi 

gemacht, weil man nur die Wahrheit sage. Der Anspruch auf die Opferrolle errichtet eine 

Äquivalenz auf Seite der muslimischen Adressaten. Denn Islamkritiker würden nur die 

Wahrheit sagen, Muslime hingegen wären die eigentlichen Nazis (→ Islamisierung, → Ge-

walt, → Terror, → Staat Israel/ Judenhass). Hierbei ist die Verschränkung von Hassaussa-

gen mit durchaus objektiven Fakten wie die historische Kollaboration der Muslimbruder-

schaft mit dem NS-Regime oder der Vergleich des Islam mit dem Faschismus brisant. Da-

bei sind die Instrumentalisierungen des Nazi-Arguments sehr aufschlussreich.  

„Wenn ich Hitlers Sohn wäre, dann hätte ich Euch schon längst vergast! Wir hatten auch 
schon mal 6 Millionen Juden in Deutschland! Gegen Juden habe ich nichts und es ist wirklich 
schlimm, was damals geschehen ist. Doch wenn Ihr Rassisten so weitermacht, dann haben 
wir Lösungen. Und glaubt mir, mit Euch werden wir auch noch fertig.“283 

Die obige Passage taucht in einem Text mit dem Titel „Wann übernehmen die Moslems 

Deutschland?“ auf. Der junge Mann, dem die Aussagen zugeschrieben werden, befindet 

sich in einer Straßenbahn. Der Schilderung nach wird er von drei muslimischen Männern, 

vorgeblich aus Deutschenhass, bedroht. Eindrucksvoll exemplifiziert der Text die Paradoxie 

des Inhalts. Liest man diesen aus der Sicht der Täter-Opfer-Umkehr, dann liest er sich wie 

folgt: Das Opfer, ein junger deutscher Mann, wird von gewalttätigen Moslems bedroht und 

beleidigt. Sie verhalten sich deutschenfeindlich, also rassistisch (→ wie Nazis). Demnach 

sind sie Nazis. Das Opfer wehrt sich schließlich verbal:  

„Wenn ich Hitlers Sohn wäre, dann hätte ich Euch schon längst vergast! Wir hatten auch 
schon mal 6 Millionen Juden in Deutschland!“ (ebd.). 

                                                      
282 Beispiele: 1) „Integration ist eine Leistung dessen, der sich integriert. Jemanden, der nichts tut, muss ich 

auch nicht anerkennen. Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die 
Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Das 
gilt für 70 Prozent der türkischen und 90 Prozent der arabischen Bevölkerung in Berlin“, Sarrazin im Interview 
mit dem Magazin „Lettre International“ Nr. 86 vom 01.10.2009, Seite 197-201, 2) „Die Türken erobern 
Deutschland genauso, wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben: durch eine höhere Geburtenrate“, 
Sarrazin im Interview mit dem Magazin „Lettre International“ Nr. 86 vom 01.10.2009, Seite 197-201, 3) „Alle 
Juden teilen ein bestimmtes Gen, Basken haben bestimmte Gene, die sie von anderen unterscheiden“, 
Sarrazin im Interview mit der „Welt am Sonntag“, 2010.  

283 http://krisenfrei.de/wann-uebernehmen-die-moslems-deutschland/, geprüft am 09.01.2018. 
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Er droht, er würde „Moslems, die sich ja wie Nazis verhalten, vergasen“ (→ wie die Nazis 

es mit den Juden getan haben). Er würde vermeintliche Nazis, also Muslime, wie ein Nazi 

töten („vergasen“), doch „gegen Juden habe er nichts“, es sei „wirklich schlimm“(!), „was 

damals geschehen ist“. …?  

8.3.14.2. ●Mehrheit ⇆ Minderheit - Die Darstellung der Mehrheitsgesellschaft als 
verfolgte Minderheit 

Gerade die Konflikte von und mit maghrebinischen Migranten in den Vororten französischer 

Großstädte stellen einen starken Bezugspunkt für die Narration dar, dass die autochthonen 

Einheimischen im eigenen Land verfolgt und vertrieben würden (→ Franzosen werden im 

eigenen Land verfolgt und vertrieben, → Franzosen werden im eigenen Land Opfer eines 

Franzosenhasses).  

Die Selbstviktimisierung zieht häufig Vergleiche zu 

verschwundenen indigenen und bedrohten autoch-

thonen Völker (siehe Abbildung 99). Auf einem Plakat 

der sogenannten Identitären Bewegung284 sieht man 

einen Krieger aus der altgriechischen Stadt Sparta, 

einen Indianer und ein Lambdazeichen. Das Lambda-

zeichen und der Spartaner rekurrieren auf die faschis-

toide Comicverfilmung „300“ aus dem Jahr 2006. Der 

Film orientiert sich an einem bestimmten Zeitabschnitt der antiken Perserkriege, und zwar 

an der Geschichte der Schlacht bei den Thermopylen. 300 Krieger aus dem Volk der Spar-

taner begegnen an einem schmalen Engpass im Gebirge der Küste einer riesigen persi-

schen Übermacht. Die 300 Spartaner stellen sich tapfer der völlig überlegenen Streitmacht, 

die in dem Film als primitive, grausame und tierische Barbaren auftreten. Die Indianersym-

bolik auf dem Plakat rekurriert auf das Kolonialkriegsepos indigener Völker und bezieht sich 

auf deren aussichtslosen Kampf gegen die kolonialen Besatzer (vgl. Film → der letzte Mo-

hikaner). 

                                                      
284 Die „Identitäre Bewegung Deutschland“ (IBD) mit dem Lambda-Zeichen als Emblem wurde am 10. Oktober 

2012 als Facebook-Gruppe gegründet. „Die ‚Identitäre Bewegung Deutschland‘ begreift sich als deutscher 
Ableger der Jugendorganisation‘ ‚Génération Identitaire’ (KÖKGIRAN / NOTTBOHM 2014, 327). Sie ist ideolo-
gisch den sogenannten „Neuen Rechten“ zuzuordnen. Zentrale Begriffe sind Volk und Identität, Ethnoplura-
lismus, europäische Kultur und Europa der Vaterländer, und schließlich der Kampf gegen eine behauptete 
Islamisierung Europas. Ideologische Vordenker dieser Strömung sind Henning Eichberg, Alain de Benoist, 
Armin Mohler und erstrecken sich auf Figuren der konservativen Revolutionäre wie Ernst Jünger, Oswald 
Spengler, Carl Schmitt, Ernst Niekisch und Arthur Moeller van den Bruck. Der konservative Verleger Götz 
Kubitschek (Antaios Verlag) spielt in der Entstehung und bezüglich der politischen Fundierung der Bewe-
gung eine wichtige Bedeutung. Bei ihrem Kulturkampf stellen Subversion, die Besetzung von kulturellen 
Codes (Gramscismus von rechts) und (medialer) Aktionismus politische Mittel der Gruppierung dar (vgl. 
KÖKGIRAN, HENTGES & NOTTBOHM 2014, 1-23 und KÖKGIRAN / NOTTBOHM 2014, 327-348). 

Abbildung 98: Retorsion: Spartaner- und 
Indianer-Vergleiche, Deutsche als „be-

drohte Eingeborene“ 
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 Beide Figuren evozieren die Vorstellung, man habe in Deutschland als Native(r) den 

Status einer Minderheit, bedroht von brutalen und primitiven Migranten als Aggressoren, 

Deutsche befänden sich in einem Freiheitskampf gegen eine übermächtige orientalische 

Besatzungsmacht. Die Selbstinszenierung als indigene Bevölkerung ist eine Aneignung der 

antiken und kolonialen Geschichte untergegangener Völker. Genau wie diese seien Deut-

sche als Autochthone Rassismus, Feindschaft und Verfolgung ausgesetzt (→ Inländer-

feindlichkeit ⇆ Ausländerfeindlichkeit). Vor diesem Hintergrund behaupten daran anschlie-

ßende Diskurse sogar eine Assimilation der autochthonen Bevölkerung in die Lebensweise 

der Zugewanderten.  

8.3.14.3.  ●Rechte No-go-Areas ⇆ Muslimische No-go-Areas 

 Eine weitere symbolische Reversion285 ist die Umkehrung sogenannter von Rechten 

kontrollierter „No-go-Areas“ im Diskurs zu muslimisch kontrollierten No-go-Areas: Stadteile 

verwandelten sich durch unkontrollierte muslimische Masseneinwanderung zu muslimi-

schen Kolonien bzw. Enklaven. In ihnen sei die Rechtstaatlichkeit und die staatliche Kon-

trolle abhandengekommen (→ „Jene Gegenden oder Stadtgebiete, deren Betreten für be-

stimmte Personen und selbst für die Polizei gefährlich und/oder unmöglich geworden ist“, 

→ „durch unkontrollierte mehrheitlich muslimische Zuwanderung Parallelgesellschaften ge-

schaffen wurden“).  

8.3.14.4. ●Herrenmenschen ⇆ Moslems 

Die hier vorgenommene Retorsion vergleicht die islamische Religion mit dem Faschismus. 

Der Islam und damit die Muslime würden genauso wie der Nationalsozialismus (Überlegen-

heit der arischen Rasse, Minderwertigkeit aller Andern) die eigene Dominanz und Vorrang-

stellung propagieren: 

„Eine Gesellschaft, die lehrt, dass Muslime die Herrenmenschen seien, welche über 
die Ungläubigen herrschen sollen und diese zum Islam konvertieren oder vernichten 
sollen.“286 

Unter dem politischen Begriff „Islamofaschismus“ existiert eine wissenschaftliche Debatte 

über die Vergleichbarkeit islamischer Dogmatik und dem Faschismus (vgl. Diskussion über 

→ die Muslim Bruderschaft, arabisch اإلخوان المسلمون al-iḫwān al-muslimūn) und → die His-

bollah (arabisch  حزب هللا Hizb ‘illâh). Im Alltagsdiskurs hingegen bewirkt die Reversion des 

                                                      
285 „ […] inversion of the symbolic order to its reverse […] “(COHEN 1986, 60). 

286 https://aufklaerung.co/tag/religion/page/2/, geprüft am 14.03.2018. 
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Nazi-Begriffes und seiner Idee einer Herrenrasse hin zum Muslim als Herrenvolk eine un-

differenzierte Etikettierung einer komplexen und uneinheitlichen Religionsgemeinschaft. 

Außerdem führt sie zu einer Relativierung des Nazismus, da ideologische Vergleichsdimen-

sionen bemüht werden, die den spezifischen historischen Kontext außer Betracht lassen. 

8.3.14.5. ●Ewiggestrige Reaktionäre ⇆ Ewiggestrige Linke – Diskreditieren, wer 
Muslime protegiert 

Der Begriff „Ewiggestriger“ wird als politisches Schlagwort verwendet und lehnt sich an 

Schillers Tragödie an: 

Ein unsichtbarer Feind ist's, den ich fürchte, 

Der in der Menschen Brust mir widersteht,  

Durch feige Furcht allein mir fürchterlich. 

Nicht, was lebendig, kraftvoll sich verkündigt, 

Ist das gefährlich Furchtbare.  

Das ganz Gemeine ist's,  

das ewig Gestrige, 

Was immer war und immer wiederkehrt 

Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten!  

(„Wallensteins Tod“, I, 4) 

Mit der Formulierung „das ewig Gestrige“ seien, laut Duden, „die alltäglichen, festen Ge-

wohnheiten und Vorstellungen, an denen die Menschen oft ängstlich festhalten“, gemeint. 

Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff Personen mit einer sturen Haltung sowie rückstän-

digen Ideen und Vorstellungen, verbunden mit der Unfähigkeit zu neuen Gedanken.  

 Speziell im antifaschistischen Diskurs werden Menschen mit nazistischen Einstel-

lungen, die vom verlorenen dritten Reich schwärmen und sich die nationalsozialistischen 

Verhältnisse zurückwünschen abwertend als Ewiggestrige bezeichnet. Auch im alltäglichen 

Sprachgebrauch ist das politische Schlagwort gängig. Im rechten Diskurs erfährt der Begriff 

eine Umkehrung und wird immer häufiger im diffamierenden Sinne als Bezeichnung für 

Menschen eingesetzt, die sich gegen Ausländerfeindlichkeit und für die Rechte geflüchteter 

Menschen einsetzen. Diese seien „Ewiggestrige, reaktionäre “Political Correctness”-Wäch-

ter“ oder „Revolutionswächter der 68er”. Vornehmlich im Diskursstrang über die Beschüt-

zerrolle der Politiker bezüglich Migranten wird deren Weltsicht in eine semantische Nähe 

zur reaktionären Sicht „unverbesserlicher Nazis“ gestellt. Interessant ist, dass von dieser 
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Abwertung nicht nur die politischen Adressaten betroffen sind, sondern auch Migranten, die 

als distinguierte Gruppe ohnehin in Misskredit stehen. 

8.3.15. Das Narrativ vom Verrat und das Establishment 

Eine weitere performative Narrationsstrategie ist das diskursmächtige Motiv einer vom Es-

tablishment → gewollter Überfremdung: 

„Mir geht es nicht so schlecht, aber ich habe den Eindruck, dass da eine gewollte Überfrem-
dung herrscht“ (EN: 023). 

Ein Hauptelement darin ist die Wahrnehmung der sogenannten „Eliten als Volksfeinde“. Ein 

einflussreiches Konglomerat aus Vertretern der Medien, Wirtschaft, Kultur und Politik be-

strebe aus neoliberalen, demographischen und aus Gründen des ethnischen Selbsthasses 

eine Überfremdung (→ kulturfremde Migranten). Man wolle das deutsche Volk in der Masse 

der Fremden auflösen, so liest sich der Grundtenor dieser Diskussion. Darin sind das Es-

tablishment bzw. die Eliten verschworene Volksfeinde, die zum einen in den Medien die 

Wahrheit verschweigen, die eigene Bevölkerung damit zu Unmündigen erklären und zum 

anderen ihnen die Doktrin einer multikulturellen Gesellschaft aufzwingen. Infolgedessen 

docken an diesen Diskurs antidemokratische Diskussionen an, die ein Versagen der De-

mokratie und einen Verrat der eigenen Regierung am Volk behaupten. 

8.3.16. Das Narrativ von „das ist doch die Wahrheit“  

„Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts anderes als die Wahr-

heit, so wahr mir Gott helfe!“, lautet die Eidesformel vor US-amerikanischen Gerichten. Die 

Inbrunst, mit der man im antimuslimischen Diskurs „die Wahrheit und nichts anderes als die 

Wahrheit zu sagen“ behauptet, erinnert oft an die feierliche Ernsthaftigkeit dieser Formel. 

Menschen wie Buschkowsky oder Sarrazin sind dementsprechend solche Wahrheits-Sa-

ger:  

„Buschkowsky und Sarrazin sagen die Wahrheit. Sie sprechen all die Probleme an, die 
andere Politiker nicht sehen wollen oder verschweigen“ (vgl. T3K7 und T4K7). 

Die Differenzlogik in den entsprechenden Erzählungen behauptet so die tatsächlichen Ge-

gebenheiten, wahre Sachverhalte bzw. die eine einzige Wirklichkeit abzubilden: 

„Doch die Wirklichkeit sieht anders aus, das sieht man in allen europäischen Städten“ (EN: 

023). 

 Akteure, die bezüglich muslimischer Einwanderer Tatsachen thematisieren, würden ledig-

lich „existierende Probleme beim Namen nennen“: 
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„Doch Probleme beim Namen zu nennen hat nichts mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
zu tun“ (EN: 023). 

Die Kritik an muslimischen Migranten sei eine offene und ehrliche Darstellung existierender 

Probleme. Und Personen, die es tun, seien letztendlich mutig und verdienten Anerkennung 

anstatt Missbilligung oder den Vorwurf, gleich ein Nazi zu sein: 

„Er spricht das aus, was die anderen sich nicht trauen zu sagen, weil sie gleich in die Nähe 
der NPD gestellt werden würden, aber nein, der ist von der SPD und sagt es deutlich, […]“ 
(EN: 020).) 

Gleichzeitig richten die Sprecher einen Vorwurf an die Allgemeinheit, es herrsche eine all-

seitige (politische) Meinung vor, die die Kritik an Muslimen nicht als „die Wahrheit“ wahrha-

ben wolle und mit Nazi-Vergleichen zum Schweigen bringe. Dagegen wird als vermeintli-

ches „Faktum“ die Behauptung gesetzt, dass die Begegnung unterschiedlicher Kulturen mit 

ernsten Konflikten verbunden und keine Bereicherung für die Gesellschaft sei. 

8.3.17. Das Narrativ von der Unvereinbarkeit   

Erzählmomente, die das Thema der Unvereinbarkeit im Zusammenleben zwischen Musli-

men und Nicht-Muslimen aufgreifen, behaupten eine tiefe Dissonanz und einen spannungs-

geladenen Zustand zwischen beiden Parteien. Muslime brächten Disharmonie und Un-

friede in die Gesellschaft schon alleine wegen ihrer angeblich schlechten Anpassungsfä-

higkeit (→ lernen kein Deutsch, → sprechen nur türkisch oder arabisch, → Segregation): 

„Anpassungsfähigkeit war schon immer schlecht. Menschen, die 40 Jahre in Deutschland 
sind können immer noch kein Deutsch“ (EN: 024).  

Doch die hauptsächliche Divergenz und Kontroverse liege in der Unvereinbarkeit der Werte, 

die den Islam und das Christentum trennen. So wie die „Religionen nicht zueinander pas-

sen“ würden, würden auch die beiden religiösen Gemeinschaften sich gegenüber konträr 

verhalten: 

„Der Islam ist mit dem Christentum nicht vereinbar“ (Alltagsgespräch, EN: 37)  

Die Kluft zwischen der muslimischen Community und westlichen Gesellschaften erstreckt 

sich in diesen Narrationen von der Art und Weise gesellig zu sein bis zur geographischen 

Ferne einer fremden orientalischen Kultur. Das Unvereinbarkeitsnarrativ setzt alle Formen 

sozialen Handelns in ein polares Verhältnis: Muslimische Männer schüttelten anderen 

Frauen nicht die Hand, man könne mit ihnen nicht anstoßen, bei einer Tanzveranstaltung 

nicht gemeinsam tanzen, nicht gemeinsam Schwimmen gehen, gemeinsam kein Schnitzel 

und keine Bratwurst essen. Als Ungläubiger sei man sowieso unrein und der Koran sei 

gegen eine Freundschaft zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen (Ungläubige). Wie solle 
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da irgendein harmonisches Miteinander möglich sein, so die Kernfrage der Sprecher an die 

Vertreter des Multikulturalismus. 
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9. Conclusio  

Ursprünglich beanspruchte diese Arbeit, die Praxis alltäglicher Gewaltsprache gegenüber 

einer Vielzahl von Adressatengruppen zu analysieren. Im Laufe meiner Untersuchung be-

gegnete ich alltäglichen Abwertungen und Differenzbildungen gegenüber homosexuellen 

und jüdischen Menschengruppen, gegenüber Hartz-IV-Empfängern, Frauen, Sinti und 

Roma, gegenüber Obdachlosen und selbst gegenüber Richtern und Hochschulprofesso-

ren. Die Adressaten sprachlicher Distinktion waren schier mannigfaltig. Am Ende lief es auf 

einen kontrastiven Vergleich der alltäglichen und virtuellen Differenzpraktiken bezüglich 

Muslimen und homosexuellen Menschen hinaus. Nach und fokussierte sich meine Auf-

merksamkeit auf die Gruppe muslimischer Menschen. Selbst da sprengte die Datenflut, die 

Darstellungen der semantischen Netzwerke und der kontrastive Vergleich meinen zeitli-

chen Rahmen und zum Schluss mein nervliches Gerüst. Aus pragmatischen Gründen ver-

blieb ich schließlich bei meiner Analyse der Distinktionspraktiken und Zuschreibungen über 

den Islam und die Gruppe der Muslime. 

 Anfangs hatte ich drei Hauptkategorien anthropologischer Verletzungsdimensionen 

violenter Sprache bestimmt. Davon ausgehend, dass wir als soziale Lebewesen neben un-

serer physischen Existenz eine symbolische besitzen, habe ich diese Hauptkategorien in 

drei Bereiche und ihre Unterbereiche eingeteilt: I.) Körperliche und II.) geistige Dimensionen 

und III.) die Dimension der Soziabilität. Die Auswertung des Datenmaterials ergab, dass im 

Alltagsdiskurs wie auch in der virtuellen Welt relativ gefestigte Vorstellung darüber existie-

ren, welche Besonderheiten andere Menschen bzw. Menschengruppen hinsichtlich ihrer 

körperlichen, geistigen oder sozialen Eigenschaften haben. Die Mediatisierung unserer Le-

benswelten durch das sogenannte Social Web (Facebook & Co.) ermöglicht einen beinahe 

ungebremsten Austausch an alltäglichen Eindrücken und Kommentaren, so dass ich im 

triangulativen Vergleich der Gespräche im Alltag und in den Diskussionen im Internet auf 

unzählige Querverweise und sehr häufig auf kongruente semantische Inhalte stieß. 

Im folgendem fasse ich meine zentralen Ergebnisse in Bezug auf meine Fragestellung zu-

sammen, die ich hier noch mal zitiere: 

„Auf welche Weise wird performative Gewalt in Alltagsgesprächen komparativ im 
virtuellen Diskurs gegen Menschen respektive Menschengruppen angewandt? Über 
welche inhaltliche Ordnung verfügen diese Gesprächssituationen? Welche Rück-
schlüsse auf gesellschaftliche Distinktionsprozesse und Verletzungsdimensionen 
der Adressaten lassen sich feststellen?“ 
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9.1. Teilfrage 1 und 2: Die Frage nach den Arten performativer 
Gewalt und die inhaltliche Ordnung der analysierten 
Gesprächssituationen 

„Auf welche Weise wird performative Gewalt in Alltagsgesprächen komparativ im 
virtuellen Diskurs gegen Menschen respektive Menschengruppen angewandt? Über 
welche inhaltliche Ordnung verfügen diese Gesprächssituationen? […].“  

9.1.1. Identitätspolitik: Bipolare Hierarchisierung zur 
Etablierung, Ambivalenz und Distinktion 

In diesem Analyseschritt rekonstruiere ich Überzeugungssysteme auf der Grundlage der 

semantischen Aussagen und ihrer Konstellation in den ermittelten Ungleichheitsdifferenzi-

alen. In meiner These bezeichne ich bestimmte Gesprächsweisen und ihre Inhalte im Alltag 

als mikropolitische Distinktionsherstellung. Aus der Differenz markierenden Semantik leite 

ich eine bipolare Hierarchisierung im Hinblick auf die Etablierung, Ambivalenz und Distink-

tion der Sprecher und der Adressaten ab. Gleichzeitig stelle ich die semantische Ordnung 

der Formulierungen über den Islam und die Muslime in meinem Datenbestand gegenüber. 

Die auf diese Verhältnisse rekurrierenden Ungleichheitsdifferenziale beinhalten bipolar und 

hierarchisch strukturierte, delegitimierende Konzepte, wie zum Beispiel:  

→  (+) [etabliert] autochthone Deutsche sind rational und friedfertig vs. →  [distinguiert] 

(-) gemeine Muslime sind irrational und brutal; →  [ambivalent] (0) akademische Muslime 

kennen rationales Handeln, aber das mache sie umso gefährlicher).287 

  

9.1.1.1. Segregation vs. Soziabilität und Offene Gesellschaft 

Soziabilität, also die Fähigkeit des Menschen zu einem gewissen Maß an Empathie, Kom-

munikation, sprachlicher Ausdrucksfähigkeit und zum sozialen Umgang miteinander, gehört 

zum Grundmuster gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die sich zu einem deutschen Kol-

lektiv als zugehörig kennzeichnenden Sprecher reklamieren für sich als die Etablierten ein 

hohes Maß an Soziabilität. Sie verträten eine offene Gesellschaft mit demokratischen Wer-

ten wie Dialogbereitschaft und Konsenssuche. Die Sprecher beziehen sich dabei auf das 

deutsche Sozial- und Rechtssystem. Hier ist die Rede von einer Gesellschaft, die sich mit 

                                                      
287 Siehe online Artikel: „Berufe der Terroristen: Die Dschihad-Ingenieure. Von Jürgen Kaube: Überdurchschnitt-

lich viele islamistische Attentäter haben ein Ingenieursstudium absolviert. Zwei Soziologen untersuchen, 
warum gerade dieser Studiengang unverhältnismäßig oft mit dem Terror verbunden ist: www.faz.net/aktu-
ell/feuilleton/viele-terroristen-sind-scheinbar-ingenieure-14148612.html, aufgerufen am 24.10.2017. 
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positiven Kennzeichen wie integrativ, partizipatorisch und gemeinnützig identifiziert. Betont 

wird auch die Religionsfreiheit als eigener Wert, die der Säkularismus garantiere.  

 Die muslimische Gemeinschaft wird diametral in die Ecke der negativ Distinguierten 

gestellt und mit einer Reihe von Zuschreibungen versehen, die sie als segregierend mar-

kieren. In „Migrantenvierteln“ wie Neukölln, Diusburg-Marxloh und Hamburg-Wilhelmsburg 

seien ethnische Kolonien mit rechtsfreien Räumen entstanden und dort existiere keine Re-

ligionsfreiheit mehr, weil längst die Scharia herrsche. Die „Multikulti-Gesellschaft“ hätte in 

diesen Stadtvierteln für die Deutschen Verachtung übrig und fühle gegenüber der Mehr-

heitsbevölkerung nur Hass.   

 In diesem Spannungsfeld nimmt die dritte Generation von eingewanderten Muslimen 

eine ambivalente Stellung zwischen “Integration und Heimatsehnsucht“ ein. Ihre Situation 

ist in den Narrativen entweder die der negativ distinguierten oder die der Gruppe in sus-

penso. Sie befinden sich in einer ungeklärten Lage, in der Schwebe als Gruppe der Unent-

schiedenen.  

9.1.1.2. Konflikt- und Opfer-Status – Faustrecht contra Dialog 

Muslimen wird eine streitsüchtige und konfliktbehaftete Kultur zugeschrieben, der eine Kul-

tur des Dialogs und Konsenses gegenübergestellt wird. In den untersuchten Diskussionen 

wird die eigene Rationalität, das Prinzip der nüchternen Betrachtung als Tugenden der eu-

ropäischen Zivilisation hervorgehoben. Die Muslime als die Anderen hingegen sind in der 

Darstellung affektiert und irrational. Gemeinsam mit dieser Vorstellung wird diskursiv die 

eigene Opferrolle betont. Der Opferstatus „okkupierte Deutsche“ wird mit muslimischen 

Konfliktherden und deutschen Straßen als Austragungsorte von Gewalt verknüpft. Terror, 

Krieg, Konflikte und Angriffe sind immer wiederkehrende Marker im Kontext von jungen 

Muslimen als Okkupator, eindringende Feinde, fremde Invasoren, Aggressoren. Sie spu-

cken, bedrohen, fühlen sich sogleich provoziert, beleidigen und pöbeln. Deutschland wäre 

von muslimischen Migranten besetzt (Muslime als Besatzer).  

 Die Beschreibungen stellen ein prekäres Verhältnis zwischen der bedrohten autoch-

thonen Mehrheit und der bedrohenden muslimischen Minderheit her. Im Negativentwurf 

stehen Muslime mit Anti-Christianismus, Antisemitismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, 

Bürgerkriegen, Armut, Gewalt, Unrecht, Vergewaltigung und Verfolgung in Verbindung. Im 

Positiventwurf seien Europäer mit der Zurückdrängung des Christentums und dem Verlust 

christlicher Werte konfrontiert. Das freiheitliche Leben und die Demokratie stehen demnach 

am Rande des Unterganges: Verlust der Geselligkeitskultur, Demokratieverlust, Verlust an 
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Menschenrechten, Verlust von Frauenrechten, Verlust von Gleichberechtigung, Verlust von 

Aufgeschlossenheit, Verlust von Religionsfreiheit, Verlust von Meinungsfreiheit, Verlust von 

Pressefreiheit, Verlust der Grundrechte, Verlust von Frieden, Verlust der eigenen Lebensart 

und Bildungsrückgang. Die dichotome Einteilung konstruiert das dystopische Szenario ei-

ner edlen und fortschrittlichen Zivilisation, die von „Barbaren“ angegriffen wird und kurz vor 

ihrem Untergang steht. In diese Konstellation taucht die Gastarbeitergeneration der 60er 

Jahre (vgl. Esser 2001, 27 ff.) als eine indifferente Gruppe auf. Sie wird als teilnahmslos 

und gleichgültig gegenüber den Problemen der Aufnahmegesellschaft beschrieben. Auch 

wenn sie über ihr Erwerbsleben in die Staatskassen eingezahlt hätten, blieben sie ambiva-

lent, weil das Schicksal des Aufnahmelandes sie nicht wirklich interessieren würde. Relati-

vierungsversuche in den Diskussionen, es gebe ja auch einen moderaten Islam und soge-

nannte friedliche „Mainstream Muslime“, werden mit dem Hinweis, dass die Menschenver-

achtung und der Hass schon im Koran installiert seien, nicht ernst genommen. Die Gruppe 

der ersten Gastarbeitergeneration nimmt den Status der misstrauisch beäugten Ambivalen-

ten ein. 

9.1.1.3. Die Unheilvollen vs. die Heilvollen 

Die unheilvollen Muslime 

Die Polarisierung in zwei völlig gegensätzliche Gesellschaftsentwürfe findet ihren vollende-

ten Ausdruck in der klassischen Dichotomie von Gut und Böse. Muslime und der Islam 

verkörpern darin das Böse und Unheilvolle schlechthin: dramatisch wie unerträglich und 

desaströs ist das Zusammenleben mit Muslimen. Ihr sozialer Umgang mit ihren nichtmusli-

mischen Mitmenschen wäre fürchterlich. Auch in diesem Zusammenhang signalisieren die 

vorwiegenden Etikettierungen Gefahr, Grausamkeit, Abscheu und Entsetzen, die die 

Gruppe negativ distinguieren. Sie, die Muslime, würden gleichsam wie eine Plage oder ein 

pandemischer Ausbruch über die Menschheit herfallen. 

Die heilvollen Autochthonen  

Die kollektive Selbstbeschreibung liefert vor diesem dunklen Hintergrund eine leuchtende, 

blendend helle Position. Im Diskurs wird auf das eigene Gesellschaftskonzept als der beste 

Entwurf verwiesen (●angenehm, ●schön, ●optimal, ●unerreicht, ●unübertroffen). Der öko-

nomische Erfolg, die Sozialsicherung und das Gesundheitssystem wären der Beweis für 

eine relativ harmonische soziale Lage. Die muslimischen Migranten wären gekommen, um 

davon zu profitieren, weil ihre kulturellen und gesellschaftlichen Modelle gescheitert wären. 



Conclusio 386 

 

386 

 

Ihre Situation von Krieg und Armut sei selbstverschuldet und würde die Überlegenheit der 

europäischen bzw. deutschen Kultur belegen. 

Die suspekte Gruppe der akademischen Muslima 

Akademische Muslima bzw. Lehrerinnen mit Kopftuch befinden sich in einer zweifelhaften 

Position. Ihre Loyalität gegenüber der modernen Gesellschaft wird in den Debatten heftig 

und kontrovers diskutiert. Eine häufige Frage lautet: wie könne eine Muslima modern und 

liberal sein und gleichzeitig an ein religiöses Buch mit archaischen Rollenbildern glauben? 

Muslima werden oft mit der „K-Frage“288 (KADDOR 2010, 41f.) konfrontiert. Im Diskurs er-

scheinen sie meist als Opfer muslimischer Männer, legitimiert von den frauenfeindlichen 

Geboten des Islam. Emanzipierte Muslima werden nicht ernstgenommen oder sind als 

„Kopftuchlehrerinnen“ (KLAMMER 2013, 24ff.) potenzielle „Missionarinnen“ des Islam. Sie 

verfolgten das Ziel, deutschen Kindern islamische Ideale beizubringen. In diesem Zusam-

menhang markiert sie der Diskurs semantisch als eine suspekte und ambivalente Gruppe.  

9.2. Teilfrage 3: Rückschlüsse auf gesellschaftliche 
Distinktionsprozesse und Verletzungsdimensionen ihrer 
Adressaten 

Teilfrage 3: „[…] Welche Rückschlüsse auf gesellschaftlichen Distinktionsprozesse und 
Verletzungsdimensionen ihrer Adressaten lassen sich feststellen?“ 

Die Deformation der körperlichen Dimension (Physis/Sex) der Figur „Muslim“ betrifft be-

sonders den muslimischen Mann. Er ist den Narrationen nach jemand, der völlig auf seine 

Physis fixiert ist. Dem Islam wird ein Männerkult attestiert. Das heißt, der Muslim definiere 

sein Menschsein durch die Huldigung seiner Männlichkeit in der Rolle der biologischen 

Fortpflanzung und im Patriarchat als Ernährer und Lenker des Familienlebens. Im sozialen 

Leben sei er der Staatsmann und Kriegsherr. Der Islam errichte ein männlich bestimmtes 

körperliches Herrschaftssystem. Seine sexuelle Enthemmung und die sexuelle Instrumen-

talisierung der Frau würde er durch die heilige Legitimation des Islam erhalten. Eine spezi-

fische Form der Solidarität für muslimische Frauen hat in diesem Kontext bigotte Züge, da 

sie der Hervorbringung von Feindseligkeit gegenüber den islamischen Männern und der 

eigenen moralischen Überhöhung dient. Schließlich ist der islamische Mann im Diskurs ein 

triebhafter und sexuell zügelloser Typus. 

 Die abwertenden Diskussionen, die sich auf die geistige Verfasstheit (anthropologi-

sche Kategorie: Geist) des Adressaten konzentrieren, schreiben ihren Adressaten eine 

                                                      
288 Kopftuchfrage. 
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amoralische Lebensführung zu. Die Figur des Muslims ist darin der Scharia (als Gegenpol 

europäischer Ethikvorstellungen) unterworfen. Seine sittlichen Normen und Maxime sind 

geprägt von Doppelmoral, Intoleranz und Kriegswillen. Die Grundlage für seine Haltung be-

zieht er aus dem Koran mit seinem aggressiven und lügnerischen Charakter. Die muslimi-

sche Figur ist feindselig gegenüber Ungläubigen (arab. Kuffar). Diese zu töten, zu berauben 

und zu belügen, wenn es dem Zweck dient, wären wesentliche Züge einer unethischen 

Haltung gegenüber seinen Mitmenschen. 

 Der dänische Islamkritiker und Psychologe Nicolai SENNELS - er gehörte früher der 

rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei (Dansk Folkeparti) an - attestiert Muslimen 

eine kranke Psyche. Die negativen Zuschreibungen betreffen die Subkategorie Psyche 

der Hauptkategorie Geist. Sie verletzen die innere Verfasstheit der Figur des Muslims. 

SENNELS führt „beeinträchtigte Intelligenz, geistige und körperliche Versehrtheit“289  der 

muslimischen Welt auf die in der islamischen Welt verbreitete Heirat zwischen Verwandten 

(zwischen Cousinen und Cousins ersten Grades) zurück. Die durch den Islam legitimierte 

„Inzucht“ hätte einen „katastrophalen Schaden am Genpool“ (ebd.) der islamischen Kultur 

angerichtet. Der in den Daten ausgewertete Diskurs bestätigt eine Verformung der den 

Muslimen zugeschriebenen Psyche als psycho- und soziopathisch. Die Narrative deformie-

ren die Figur der Muslime als primitive, barbarische und gestörte Gruppe. 

 In puncto Hauptkategorie Geist, Subkategorie Nous sind Bereiche der Vernunft 

und des Geistes betroffen. Die hier anzutreffenden Deformationen beziehen sich auf das 

den Muslimen unterstellte Denkvermögen und deren Auffassungsgabe. Der zugeschrie-

bene Defekt des muslimischen Intellekts wird zum einen, wie zuvor erwähnt, biologisch 

(wegen der Heirat von Verwandten ersten Grades) begründet und zum anderen auf die 

irrationalen Botschaften des Islam zurückgeführt. Historische Belege für eine Hochkultur 

des Islam werden mit dem Hinweis relativiert, dass die islamische Kultur seit dem Mittelalter 

bis zur Moderne immer nur stagniert sei. Auch habe sie tatsächlich keine neue Kultur her-

vorgebracht, sondern nur weitertradiert, was griechische Philosophen in der Antike hervor-

gebracht hätten. Aus den Diskussionen schält sich eine muslimische Gestalt heraus, die im 

Vergleich zum modernen westlichen Menschen kaum zur Rationalität fähig und geprägt von 

irrationalen und affektierten Verhalten ist. Demnach sei die muslimische Figur modernitäts-

feindlich und die islamische Kultur zum Untergang bestimmt (vgl. ABDEL-SAMAD 2011). 

                                                      
289  Ursprünglich unter: http://www.citizentimes.eu/2010/10/20/muslimische-inzucht-auswirkungen-auf-intelli-

genz-geistige-und-korperliche-gesundheit-sowie-gesellschaft/, am 09.01.2018 war die Seite nicht mehr ab-
rufbar. Unter folgender Webseite lassen sich die gleichen Informationen jedoch abrufen: https://politi-
sches.blog-net.ch/2016/03/26/muslimische-inzucht-hat-die-psyche-des-islam-korrumpiert-und-die-ergeb-
nisse-sind-alarmierend/, geprüft am 09.01.2018. 
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 Soziabilität ist eine weitere anthropologische Grundgröße menschlicher Existenz. 

Ich unterteile sie in weitere Unterkategorien: 1) Lebensstil meint die zugeschriebenen Le-

bensgewohnheiten, die unterstellte Art der Lebensführung und Lebensgestaltung. Morali-

tät beschreibt 2.) die Behauptungen bezüglich moralischer Haltung und moralischem Be-

wusstsein. Sie betreffen das sittliche Empfinden und Verhalten der Adressaten. Empathie 

meint 3.) das Einfühlungsvermögen in die Lage oder Erlebensweisen anderer Menschen. 

Dieser Punkt ist besonders wichtig in Bezug auf das mitmenschliche Profil der Adressaten. 

Alle negativen Etikettierungen in diesem Bereich diskreditieren das menschliche Gesicht 

der betroffenen Gruppe nachhaltig. 4.) Die Dimension der Vertrauenswürdigkeit vereinigt 

die Annahmen bezüglich der Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit des Adressaten. 5.) Die 

Subkategorie „Als soziale Gruppe“ ist ein Sammelbegriff für Zuschreibungen respektive 

Gruppenhaltung und Gruppenaktivitäten. Hier stehen die das Gruppenverhalten stigmati-

sierende Labels im Vordergrund. 6.) Das Konglomerat Religion & Kultur & Ideologie fasst 

alle Verletzungsdimensionen zusammen, die religiös fundierte Lebens- und Denkweisen 

betreffen. Die letzte Unterkategorie 7.) Politik bündelt alle unterstellten Machtstrategien 

und -praktiken, die in der Gesellschaft zu einer angeblichen Hegemonieherstellung einge-

setzt werden. Alle diese Zuschreibungen verletzen den Status der Friedfertigkeit der Ad-

ressaten. Die Inszenierungen markieren zum einen die eigene soziale Stellung und zum 

anderen sind sie ein Instrumentarium einer Identitätspolitik. Es geht um das Kapital sozialer 

Wertschätzung, mit dem gesellschaftliche Macht verbunden ist. 

Aufschlüsselung der Verletzungsdimensionen 

1.) Verletzungsdimensionen des Lebensstils der Adressaten: Die im verletzenden Diskurs 

gezeichnete Lebensweise des Islam und damit der Muslime ist puritanisch und von Dog-

matismus geprägt. Die symbolische Figur lebt ein tristes, den Rechtsvorschriften der Scha-

ria unterworfenes Leben. Die Religion ist totalitär, die wörtliche Rede Allahs reiche in alle 

Bereiche des Lebens hinein und sei die einzige Direktive. Im Grunde behaupten diese Dis-

kussionen, dass das muslimische Leben nur einem Zweck dient, und zwar die ganze Welt 

zu islamisieren. Der Muslime sei schon alleine aus seiner religiösen Mission heraus ge-

zwungen, eine Umkehrung der Machtverhältnisse anzustreben.  

2.) Mit dieser Argumentationslinie wird ebenso die Moralität der Figur Muslim angegriffen: 

Laut Duden steht Moral für die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, 

Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft regulieren, die von 

ihr als verbindlich akzeptiert werden.  Der anti-muslimische Diskurs spricht der muslimi-

schen Figur grundsätzlich ein moralisches Verhalten ab. Sein zwischenmenschliches Ver-
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halten sei durch Geringschätzung und Abscheu gegenüber Andersgläubigen bestimmt. Da-

rin komme eine religiös definierte Menschenverachtung zum Ausdruck, die sich in Form 

eines despektierlichen Verhaltens in der Gesellschaft zeige. Dort, wo Muslime unterlegen 

wären, träten sie verlogen und heuchlerisch auf. Sie würden sich zu Opfer stilisieren. Wenn 

die muslimische Figur offen und tolerant auftrete, dann nur, weil sie auf perfide Weise ihre 

eigentlichen Pläne verberge (Taqiyya-Vorwurf, d. h. die islamische Konzession in nachtei-

ligen Situationen, die eigentlichen Absichten zu verheimlichen). 

3) Empathie: Bezüglich des Einfühlungsvermögens erfolgt eine Reihe von negativen Etiket-

tierungen. Auch hier nimmt Religiosität in Verbindung mit dem Attribut → „rücksichtslos“ 

eine zentrale Stellung ein. Der Muslim ist in diesem Zusammenhang eine Gestalt, die seine 

religiöse Auffassung rücksichtslos allen anderen aufdrängt bis hin zum Zwang. Die Zu-

schreibungen in den Diskussionen erstrecken sich auf eine ganze Reihe von Gebieten: 

Muslime führen unbarmherzige und rücksichtslose Kriege und verhielten sich in ihren Hei-

matländern rücksichtslos gegenüber Christen und Juden bzw. gegenüber anderen religiö-

sen Minderheiten. 

4.) Der vorgeworfene Mangel an Vertrauenswürdigkeit ergänzt die Zuschreibung von Rück-

sichtslosigkeit. Die Narration konstruiert eine → nicht vertrauenswürdige und → unzuver-

lässige Figur. Sie handelt konspirativ. Sie plant mit anderen Glaubensbrüdern in Hinterhofs-

moscheen Verschwörungen, um die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in 

Deutschland bzw. in den westlichen Ländern im Sinne des Islam umzugestalten. Sie geht 

in die Gestalt des Salafisten über, der in den Diskussionen einen nicht vertrauenswürdigen 

und terrorisierenden Typus par excellence symbolisiert. 

5.) In der Erscheinung als soziale Gruppe stehen kollektive Aggression und Gewaltaus-

übung im Vordergrund. Die muslimische Figur tritt gleichsam als ein leicht reizbares und 

streitbares Kollektivum auf. In der Wahrnehmung stehen vor allem Männergruppen im Vor-

dergrund. Sie verhalten sich kollektiv unmenschlich und aus ihnen entspringe jede Form 

von Delinquenz. Das Kollektiv wäre ein Hort des Unrechts und der Unfähigkeit zur Ordnung. 

Die soziale Gruppe von Muslimen ist in den Narrativen stets mit Konflikten verbunden, weil 

ihre religiösen Maxime nichts Anderes zulassen würden. Insgesamt sei das Kollektiv ein 

höchst problematisches Phänomen für die Gesellschaft. Daran schließen Zuschreibungen 

an, die ihm die Fähigkeit zum sozialen Verhalten absprechen. Diese schließen den Vorwurf 

einer sozial weitreichenden Arbeitsunwilligkeit einher. 

 Muslime werden als unzivilisiert und unkultiviert gelabelt. Damit sind Argumentatio-

nen verbunden, die den Adressaten durchweg das Vermögen zu einer vernünftigen Dis-
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kussion und zum zivilisierten Umgang absprechen. Die Darstellung von Muslimen be-

schränkt sich jedoch nicht nur auf eine aktiv aggressive Erscheinung. Andere Narrative be-

schreiben eine abgeschottete und dogmatische Lebensführung von einer Gruppe religiös 

eingeschworener Menschen, die sozial nicht anpassungsfähig sei bzw. dies auch nicht an-

strebe. 

 Als soziale Gruppe kennzeichnen die Aussagen im antimuslimischen Diskurs Mus-

lime als von bedrohlicher Andersartigkeit und bescheinigen ihnen eine aktive Intoleranz. Ihr 

martialisches Auftreten beweise die Unfähigkeit zum friedfertigen Verhalten. Das sich im 

Diskurs darstellende Bild ist fatal, denn das Gruppenbild entspricht einer zerstörerischen 

und pathogenen Gemeinschaft. Die in den Debatten entmenschlichte Gruppe greife 

schließlich, wie eine Pandemie einer Krankheit oder Seuche gleich, um sich.  

6.) Die Subkategorie Religion & Kultur & Ideologie ist eine weitere bedeutende anthropo-

logische Dimension im Visier von Gewaltsprache. Sie umfasst die spirituell inspirierten kul-

turellen und ideellen Fortschritte einer Gruppe von Menschen. Verletzungsdimensionen in 

diesem Bereich sprechen den Adressaten Spiritualität, kulturelle und geistige Größe ab. 

Degenerativ und unterentwickelt sind häufige Attribute, die Muslime in schreckliche Zusam-

menhänge stellen. Demnach strebe der furchtbare Islam eine Dominanz über die ganze 

Welt an und verbreite Disharmonie. Dies erkenne man im direkten Vergleich zum fortschritt-

lichen Westen bei den Frauenrechten. Während westliche Werte Frauen als gleichberech-

tigte Partnerinnen betrachte, sei der Islam genuin frauenfeindlich. Die islamische Frau sei 

am Leiden und die moderne Frau sei von der gleichen Gefahr bedroht. Muslime brächten 

mit der Scharia eine gewalttätige Doktrin, die sie unfähig zu einträchtigen Verhältnissen 

mache. Folglich seien Radikalität und Terror eine Konsequenz einer → Religion des Krie-

ges.290 Dem Islam wird als Gegenpol zum Christentum, das als Religion der Liebe definiert 

wird, eine antichristliche Position zugeschrieben. Sie negiere die Kerninhalte des Christen-

tums, aber auch die des Judentums und damit schlussendlich das christlich-jüdische Erbe 

Europas. 

                                                      
290 Als Beleg wird an manchen Stellen folgender Prophetenspruch zitiert (englische Übersetzung): Abu Huraira 

reported that the Messenger of Allah (may peace be upon hlmg) said: I have been given superiority over the 
other prophets in six respects: I have been given words which are concise but comprehensive in meaning; I 
have been helped by terror (in the hearts of enemies): spoils have been made lawful to me: the earth has 
been made for me clean and a place of worship; I have been sent to all mankind and the line of prophets is 
closed with me. Reference: Sahih Muslim 523 a, In-book reference: Book 5, Hadith 7 USC-MSA web (Eng-
lish) reference: Book 4, Hadith 1062 (deprecated numbering scheme). (Quelle: https://sunnah.com/mus-
lim/5/7, aufgerufen am 23.10.2017). 
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 Die letzte Subkategorie der Dimension Soziabilität betrifft Zuschreibungen, die ich 

unter 7.) Politik zusammenfasse. Sie thematisieren politische Praktiken zur Hegemonie-

herstellung der muslimischen Community. Alle Zuschreibungen an dieser Stelle verletzen 

den Status der Friedfertigkeit der Adressaten. Eine Integration der Muslime in eine nicht-

muslimische Gesellschaft sei vom Islam her gar nicht vorgesehen und der Islam verbiete 

dies sogar ausdrücklich. Integrationsverweigerung wäre insofern eine politische Haltung 

aus islamischem Prinzip heraus. Vor allem wäre die Selbstviktimisierung islamischer Ver-

bände eine politische Strategie, um islamische Rechte für ihre Gemeinden einzufordern. 

Insofern seien Verlogenheit und Konspiration typische Merkmale einer auf langfristig ge-

richteten Okkupation Deutschlands. Ihnen würden als ihre Günstlinge willfährig rotrotgrüne 

Volksfeinde zur Hilfe eilen. Das deutsche Volk sei Opfer einer Verschwörung von Muslimen 

und Deutschlandhassern. Tabelle 15 auf der nächsten Seite fasst alle diese Merkmale und 

Verletzungsformen noch einmal zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 15: Deformations- und Verletzungsdimensionen der Adressaten 

Anthropologische 
Hauptkategorien 

Subkate-
gorien 

Deformations- und Verletzungsformen 

Körperlichkeit 
Hygiene unhygienisch 

Ästhetik Ungepflegte Erscheinung 



Conclusio 392 

 

392 

 

Physis/ 
Sex 

● pädophil, ● sexuell übergriffig 
● Männerkult 

Körperli-
che Ge-
sundheit 

  

Geist 

Ethik ● Scharia – Lehren einer intoleranten und kriegerischen Religion 

Psyche  
● psychopathisch, soziopathisch – Muslime als primitive, barbarische und 
gestörte Gruppe 

Nous ●Nicht fähig zur Rationalität – Irrationales denken, affektiert 

Soziabilität 

Lebensstil 

● puritanisch 
● religiös dogmatisch 
● trist und trostlos 
● machthungrig 

Interakti-
onsform 

● Keine oder nur mangelnde Form der Fähigkeit zum friedlichen Umgang mit 
seinen Mitmenschen 
● Konfligierende Beziehung zur Gesellschaft 
● Kollektiv isolierendes und segregierendes Verhalten 

Moralität 
● Menschenverachtend 
● verlogen, heuchlerisch  

Empathie ● rücksichtslos– Das völlige Fehlen von Empathie 

Vertrau-
enswürdig-
keit 

● Nicht vertrauenswürdig  
 konspirativ 

Als soziale 
Gruppe 

● Kollektive Aggression und Gewaltausübung – kommen ohne Streit nicht 
aus 
● Nazi-Verhalten – Nicht fähig zur Mitmenschlichkeit 
● Delinquenz – Unfähig zu Recht und Ordnung  
● Pandemisch – Gleich eine Seuche sich ausbreitend 
● Martialisch – Nicht fähig zum friedfertigen Verhalten  
● Problematisch – Immer mit Konflikten verbunden 
● Asozial – Nicht fähig zum sozialen Verhalten 
● Unzivilisiert – nicht fähig zur vernünftigen Diskussion und kultiviertem ver-
halten 
● Abgeschottetes Leben  
● Dogmatisch 
● Bedrohlich Andersartig – Nicht fähig zur Toleranz  
● Sozial nicht-anpassungsfähig 
● Arbeitsunwillig bzw. faul 

Religion & 
Kultur & 
Ideologie 

● Schrecklich – angsteinflößend, ● Degeneriert, ● Dominanz 
● Disharmonie, ● Frauenfeindlich, ● Okkupatorisch, ● Islamisierend,  
● Gewalttätige Doktrin – Unfähig zu einträchtigen Verhältnissen 
● Radikal – terroristisch, ● Religion des Krieges - Gegenpol zum Christen-
tum als Religion der Liebe 

Politik 

● Integrationsverweigerung als politische Haltung und aus islamischem Prin-
zip, ● Verlogen und Konspirativ - Selbstviktimisierung als politische Strategie 
● Günstlinge von Volksfeinden 
● Okkupanten   

9.3. Abschließende Beispiele zur Veranschaulichung  

Distinktionslogiken und ihre Artikulationen beschränken sich selbstverständlich nicht nur 

auf Muslime, sondern betreffen auch andere Menschen(gruppen). In einem Gespräch im 

Biergarten über den türkischstämmigen Nationalfußballspieler Mesut Özil nach einem WM-

Länderspiel fallen folgende Worte: 
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„Das Krötengesicht sollte Döner verkaufen, denn Döner macht schöner. Fußballspielen 
kann der nicht!“ (EN: 031)291  

Der erfolgreiche Fußballprofi Mesut Özil ist in den Diskussionen über seine Person, trotz 

großer sportlicher Erfolge, stets von Ambivalenz gekennzeichnet. In den Diskussionen wird 

moniert, dass er die Nationalhymne vor den Spielen nicht mitsingt. Seine „Loyalität zu 

Deutschland“ sei fragwürdig. Die ambivalente Situation der Figur Mesut Özil bricht unter 

Rekurs auf seine körperlichen Merkmale in Verbindung zu kulturellen Markern dann auf, 

wenn sein symbolischer Wert für den Betrachter verbraucht erscheint (sportlicher Erfolg vs. 

Nationalhymne singen).292 Wann diese Figur ein „deutscher Fußballstar“ ist und wann ein 

„türkisches Krötengesicht, das Döner verkauft“ ist nicht bestimmbar. Denn die Marker → 

Krötengesicht (Phänotypie) und → Döner (ethnischer Bezug) und → deutscher Fußballstar 

(deutsches Positivum) veranschaulicht Distinktion als einen Ausdruck bestimmter relatio-

naler Verhältnisse in einem sozialen Feld, in dem es um Anerkennung und Verkennung 

geht, ohne dass ihm eine auf Wahrheit oder Essenz abzielende Absicht innewohnen muss:  

„[…] das Wirkliche ist Relational: Was in der sozialen Welt existiert, sind Relationen – nicht 
Interaktionen oder intersubjektive Beziehungen zwischen Akteuren, sondern objektive Rela-
tionen, die unabhängig’ vom Bewusstsein und Willen der Individuen bestehen, wie Marx ge-
sagt hat“ (BOURDIEU & WACQUANT 1992, 126). 

Betrachten wir beispielsweise die Sprachfiguration → „Hartz-4-Frau“. Die Situation: Ein 

Meeting. Die Teilnehmer haben sich eingefunden. Der Leiter trifft etwas verspätet ein und 

ist aus der Puste. Er begründet seine Verspätung:  

„Entschuldigt, ich habe mich verspätet. Ich habe es verpasst, rechtzeitig auszusteigen. Ich 
bin in der Straßenbahn einer Hartz-4-Frau mit ihren vier Kindern begegnet, die hat mir die 
Tür versperrt“ (EN: 032). 

Die Bezeichnung → Hartz-4-Frau ruft zentrale Topoi wie → Soziabilität, → Bildungsferne, 

→ Unproduktivität hervor. Die verknüpften Assoziationsketten spannen ein Ungleichheits-

differential in (+) produktiv und leistungsorientiert → etabliert kontra → (-) unproduktiv und 

faul) auf, in dem die Sprachfiguration kognitiv abwertende Kontexte, Zusammenhänge und 

Relationen aktiviert. Dadurch werden die vielfältigen Erscheinungsformen und Verhaltens-

weisen sozialer Gruppen, die damit verbundenen Eindrücke und Darstellungsweisen reduk-

tiv und evokativ chiffriert und eingeordnet. Das heißt, die Erwähnung des Wortkompositums 

                                                      
291 Gespräch in einem Biergarten im Sommer 2014 während der Fußballweltmeisterschaft. 

292 Mesut Özil nahm besonders in den Jahren 2008 bis 2012 als Nationalspieler eine aktive Rolle am internati-
onalen Erfolg des deutschen Fußballs ein. Vielen Fans nahmen/nehmen seine Weigerung, die National-
hymne nicht mitzusingen übel. Den Spieler begleitet sportlich immer wieder ein Formtief. Das Schwert der 
Ethnisierung schwebt ständig über seinen Kopf, je davon abhängig welche sportliche Leistung er erbringt. 
In den Diskussionsforen zu den Fußballberichterstattungen kann man erkennen, wie dann ethnische und 
kulturelle Grenzziehungen wieder aufbrechen. Karim BENZEMA, ein französischer Fußballnationalspieler, be-
findet sich in einer ähnlichen Situation. Er sagt dazu: „Treffe ich, bin ich Franzose. Treffe ich nicht, bin ich 
Araber“ (https://goo.gl/ApWTw4, aufgerufen am 05.11.2014, 15:02 Uhr). 
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Hartz-4-Frau verschlüsselt eine Reihe negativer semantischer Assoziationsketten, die ste-

reotype Bilder evozieren und im gesellschaftlichen Nexus stets diskriminierende, stigmati-

sierende und abwertende Narrative initiieren. 

 Die Untersuchung der Wirkungsdimensionen solcher Anrufungen liefern aussage-

kräftige Ergebnisse. Alleine das Beispiel einer „Hartz-4-Frau mit ihren vier Kindern“ ist ein 

anschauliches Beispiel dafür, welche Bilder bzw. negative Assoziationen in einer Reihe ste-

reotyper Vorstellungen in einem selbst aktiviert werden. Was da angeregt wird, ist eine 

Schimäre, die nicht sui generis aus dem Phänomen selbst entspringt. Die Beschreibungen 

bilden keine wesensmäßigen Erscheinungen ab, sondern stellen soziale Konstrukte dar, 

die die hierarchischen Verhältnisse der Gesellschaft, die darin etablierten Erwartungen und 

Ordnungen, ausdrücken. 

 Medien und Alltagsgespräche verstärken die soziorelationalen Effekte von Sprach-

figurationen wie „Hartz-4-Frau“. Durch wiederholte Erzählungen von variierbaren und kom-

binierbaren Assoziationsketten einer Vorstellung „bildungsferner und fauler Sozialhilfeemp-

fängerinnen“ wird der eigentliche Gegenstand der Geschichte, der Mensch und dessen Ge-

schichte, völlig überschrieben und ausgeblendet. Das Hauptaugenmerk konzentriert sich 

lediglich auf die diskriminierenden Dimensionen einer Karikatur von langzeitarbeitslosen 

und anscheinend arbeitsunwilligen (und –unfähigen) Frauen ohne einen qualifizierten 

Berufsabschluss. Damit geht der immer wiederkehrende generative Mythos asozialer, kin-

derreicher und schlechter Mütter einher. Das sind meistens Vorstellungen über Mütter von 

Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, von unhygienischer Erscheinung, mit schlechten Er-

nährungs- und Sozialverhalten, …Sarrazin & Co. lassen grüßen!  
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V. Fazit 

10. A verbis ad verbera 

Die symbolische Ordnung einer Gesellschaft ist sprachlich verfasst. Sie stellt einen Refe-

renzrahmen für Interaktionssituationen persönlicher Art zur Verfügung, der als persönlicher 

Bezugspunkt für eine hierarchisierende Positionierung eigener Weltordnung- und Weltvor-

stellung, für das eigene Überzeugungssystem fungieren kann. Alltagsinteraktionen positio-

nieren soziale Akteure in der Gesellschaft als Gesprächsgegenstand, indem sie diese be-

sonders markieren. Sie sind zum Teil verweisende Praktiken und beinhalten relationale 

Wertungen. In ihnen nehmen die beteiligten Redner zu anderen sozialen Positionen in 

puncto Anerkennung eine positive, negative oder ambivalente Stellung ein. Damit sind Re-

präsentationstechniken verbunden. Sie sind Ausdruck eines nach außen lancierten Be-

kenntnis- bzw. Glaubenssystems, das stets um Beachtung und Billigung ringt. Die identi-

tätspolitischen Inszenierungen in Alltagsgesprächen markieren zum einen die eigene sozi-

ale Stellung und zum anderen stellen sie Grenzziehungen dar. Mit dem Kapital sozialer 

Wertschätzung ist gesellschaftliche Macht verbunden, die die soziale Existenz stabilisieren 

oder destabilisieren können. 

 In distinktiven Dialogen wie auch in Online-Kommentaren erscheinen deutliche so-

ziale Hierarchien, durch sie erst überleben kollektive Identitäten. Sprachliche Formulierun-

gen aus den Überzeugungssystemen bzw. den Bekenntnissystemen der Akteure verdeut-

lichen Geltungsansprüche einer sinnstiftenden Orientierung. Die Gültigkeit von Überzeu-

gungssystemen wird in einem steten Aushandlungsprozess um Anerkennung und Etablie-

rung immer wieder ausgefochten. Insofern sind diese Systeme keine bloßen Abbildungen 

aufeinander verweisender Positionen, sondern im sprachlichen Ablauf unkalkulierbare 

Identitätspraktiken, die Rangordnungen innerhalb einer imaginierten und tatsächlichen Ge-

sellschaftsordnung herzustellen.  

 Die rasante Mediatisierung sozialer Repräsentationstechniken und ihre Verschie-

bung in virtuelle Welten ist Teil eines evolutionären Prozesses. Die Verlagerung des Re-

präsentationsdiskurses des postmodernen Menschen aus der physischen in die digitale 

Welt hat einen immens bedeutsamen Transformationsprozess ausgelöst. Die Gestalt des 
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Homo Symbolicus befindet sich inmitten eines Umwandlungsvorganges zum Homos Dis-

cursus. Was in informellen Gelegenheiten in Alltagsgesprächen besprochen wird, findet im-

mer mehr Entsprechungen im virtuellen Raum wie in Facebook, YouTube, Twitter oder in 

den Diskussionsforen der Medien wie beispielsweise der „Bild“-Zeitung oder der „Welt“. 

Dort vervielfacht und intensiviert sich die Figuration der Adressaten. Vorstellungen über 

Sexpraktiken und Zuschreibungen über die Reinlichkeit von Sinti und Roma oder auch Ein-

stellungen darüber, welche Eigenschaften Muslime als soziale Gruppe haben sollen, tau-

chen als Appellationen und virulente Sprachfigurationen auf. Sie erscheinen codiert auf den 

Alltagsstraßen, wie auch synchron auf den digitalen Datenautobahnen und manifestieren 

ihre Adressaten als deformierte symbolische Wesen, als unauflösbare antagonistische 

Teile der eigenen sozialen Existenz. 

 Über Muslime und den Islam existieren inzwischen gravierende und gleichzeitig 

stabile Ungleichheitsvorstellungen, die ihre Adressaten symbolisch verletzen und verun-

stalten. Diese Arbeit hat nicht das Ziel, die Inhalte dieser Ungleichheitsvorstellungen zu 

entkräften, weder die Gruppe der Muslime zu verteidigen und als Apologie des Islams zu 

dienen, auch nicht die Sprecher von Gewaltsprache zu dämonisieren. Denn die Beziehung 

zwischen muslimischen Akteuren und den Menschen, die sich genuin als autochthone 

Deutsche fühlen und keine Konvertiten sind, ist spätestens seit dem 11. September in den 

meisten Diskussionen nachhaltig gestört und spannungsgeladen. Diese Situation spitzt sich 

mit jedem terroristischen Anschlag von Islamisten oder mit der offenkundigen Gewalt von 

Teilen der geflüchteten Menschen zu. Auf der anderen Seite nimmt die menschenverach-

tende Gewaltsprache gegenüber Muslimen und Gruppen, die zur Mäßigung aufrufen, zu. 

Das Terrain des Sagbaren ist vermint und das Geflecht von Problemlagen sehr komplex. 

Eine Studie von 2011, herausgegeben von Wolfgang FRINDTE, Klaus BOEHNKE und Wolf-

gang WAGNER bringt die Problematik auf den Punkt: 

 „Offenkundig ist ein möglicher Dialog zwischen der deutschen, nichtmuslimischen Mehr-
heitsgesellschaft und den in Deutschland lebenden Muslimen mit zahlreichen Problemen 
verknüpft. Integrationserwartungen und Integrationsbemühungen, Akkulturationserwartun-
gen und Akkulturationsverweigerungen, Diskriminierungstendenzen und Diskriminierungs-
erfahrungen, Islamfeindlichkeit und Islamverherrlichung, Radikalisierungsvorwürfe und Ra-
dikalisierungstendenzen bilden gemeinsam mit vielen weiteren Faktoren ein komplexes Netz 
von Problemkreisen […]“ (FRINDTE, BOEHNKE & WAGNER 2011, 22).  

Eine meiner Eingangsthesen lautete, dass gesellschaftliche Akteure sich in einer symboli-

schen Konkurrenz um Anerkennung ihrer Überzeugungssysteme befinden. Anerkennung 

ist eine soziale Währung. Sie vermag eigene Subjektposition zu etablieren, andere hinge-

gen in Ambivalenz zu setzen oder gar negativ zu distinguieren. Wirklichkeiten performativer 

Distinktion in Alltagssprache sind, wie schon zuvor erwähnt, als ein Ausdruck der Machtbe-
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ziehung zwischen Identität und Differenz, als relationale Praktiken zu verstehen (vgl. PAPIL-

LOUD 2003, 97). Mit der Untersuchung dieser Praktiken habe ich ein Sprachspiel innerhalb 

eines Kräftefeldes in einem sozialen Raum betreten. Ich ging in das Untersuchungsfeld mit 

einem spezifischen Feld-Bewusstsein hinein. Ich betrieb meine Feldforschung als soziale 

Praxis, um weitgehend ohne jede künstliche Beeinflussung von außen Formen und Aussa-

gen innerhalb dieses Kräftefeldes bestimmen zu können. Meine performativen Interviews 

bauten auf das Rollenspiel auf und ermöglichten mir, Alltagsgespräche und ihre Topoi em-

pirisch zu erheben. 

 Während der Interviews erlebte ich, wie Sprachfigurationen in einer Art Wortspiel 

als mikropolitisches Instrumentarium zur Differenzherstellung eingesetzt wurden. Diese 

subversive Methode konnte ich auch in den Diskursen im Internet finden. Ich bezeichne 

diese sprachliche Manier als „Recyclifikation“ (KÖKGIRAN & NOTTBOHM 2014, 327 ff.). Spre-

cher, die über ein ähnliches Spektrum an Hintergrundwissen über disparate Einteilungen 

der sozialen Welt verfügen, rekombinieren ähnlich abwertende Begriffe und die damit ver-

bundenen Assoziationsketten und Vorstellungen. Der Vorgang erinnert an die anderweitige 

Wiederverwertung von Lexemen. Auf diese Weise werden beispielsweise metaphorische 

Ungleichheitskonzeptionen weithin verstanden, ohne dass sie einer expliziten Erläuterung 

bedürften.293 

 Recyclifikation meint in Anlehnung an die Begriffe wie Resignifizierung (BUTLER) und 

Retorsion (TAGUIEFF) eine durch Wiederholung und Neuaufführung („Wiederaufnahme, 

Wandlung und Aneignung-Enteignung“) gekennzeichnete Handlungsoption (vgl. TAGUIEFF 

1998, 248–250). Semantisch greift sie in eine sogenannte „Leerstelle der Macht“ (LACLAU 

2002)294. Der performative Charakter semiotischer Gebilde wie Rauchen tötet = Rassismus 

tötet = Multikulti tötet vollzieht sich in „einer ständigen wiederholenden real artikulierenden 

Praxis“ (BUTLER 2006, 40) von autoritären und autorisierten Relationen und Konfigurationen 

(ELIAS [1971] 2009, 110), Kontextkonstitutionen und deren Brüchen. In den von mir aufge-

zeichneten Diskussionen herrscht vor diesem Hintergrund ein diskursiver Kampf um die 

Herstellung von Normalität und Devianz. Darin sollen die Menschen innerhalb einer spezi-

fischen Logik der Grenzziehung stets zu etwas Anderem werden. 

                                                      
293 Zur Erinnerung: „Einen N. abseilen“. 

294 In diesem Kontext nimmt die „Leerstelle der Macht“ im Sinne eines Bedeutungsüberschusses auf Ernesto 
LACLAU und seinen Begriff des „leeren Signifikanten“ Bezug (ebd.). 
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 Die Konzepte der analysierten Sprachfigurationen stellen in ihrer Funktionsweise 

ein „gesellschaftliches Kampfmittel“ dar, das eine „symbolische Ordnung sozialer Ungleich-

heit“ markiert (vgl. NECKEL & SUTTERLÜTY 2005, 412 f.). Das heißt, es existieren gewohnte, 

abwertende bzw. diskriminierende Formulierungen, die nicht unbedingt bewusst und inten-

diert ausgesprochen werden. Sie spulen sich im Gespräch, thematisch angereizt in Bezug 

auf bestimmte Adressaten reflexartig aus einer negativen Klassifizierungswirklichkeit etab-

lierter Normalitätsfiktionen ab. Ihre Funktion besteht darin, diskriminierende Ungleichheits-

vorstellungen in ein symbolisches Interpretationskonzept zu übertragen. „Alltägliche Inter-

aktionen [sind] ein zentraler Austragungsort von gesellschaftlichen Asymmetrien“ (HERR-

MANN 2007a, 7), um Ordnungs- und Normalitätsannahmen als feste Wahrheiten performativ 

inszenieren zu können. 

 Distinktive Meinungen und Annahmen in alltäglichen Lebenswelten sind ebenso po-

tenziert in virtuellen Diskussionen zu beobachten. Ihre Sprachfigurationen zirkulieren zwi-

schen beiden Welten. Sie prägen das spezifische Hintergrundwissen über die Mitmen-

schen. Speziell wenn es um stigmatisierte Menschen geht, verbergen sich in diesem Wis-

sen Ungleichheitsdispositionen, die in Sprachspielen unter Adaption aktueller sozialer Phä-

nomene tagtäglich in Szene gesetzt werden. Stigmatisierende Sprachhandlungen müssen 

nicht unbedingt einer bestimmten individuellen Intentionalität geschuldet sein. Sie ergeben 

sich in Interaktionssituationen und aus dem Gesprächs- und Gedankenfluss heraus. Mit 

ihnen sind Zwangsläufigkeiten semantischer Assoziationen, ihrer momentanen Plausibilität 

und der ihnen zugrundeliegenden sozialen Kategorisierungen verbunden.  

 Meine Untersuchungen abwertender Alltagssprache im Kontrast zu vergleichbaren 

Diskursen im Internet ergaben Rückschlüsse auf gesellschaftliche Distinktionsprozesse, die 

spezifische Verletzungsdimensionen betreffen. Performativ geführte Gewaltsprache in bei-

den Erscheinungsformen kann man als negative Anerkennungspraktiken oder als Verken-

nungspraktiken bezeichnen. Sie schreiben in einer performativen Praxis sprachlicher Ge-

walt ihren Adressaten negative Attribute zu und führen damit zur (symbolischen) Konstruk-

tion eines devianten Fremdbildes. Sie fußen auf Annahmen über Ungleichheitsverhältnisse 

und bilden die Grundlage für eine Identitätspolitik und die damit verbundenen Subjektposi-

tionen im gesellschaftlichen Gefüge.  

 Die hierbei festgestellten Domains (beispielsweise: Muslime sind gewalttätig) be-

zwecken keine eindeutige Abgrenzung, sondern Verdichtungen in einem semantischen Be-

ziehungsgeflecht. Die in diesem Zusammenhang auftauchenden distinguierenden Sprach-

figurationen stehen als Scharniere zwischen kognitiven Entwürfen und Umdeutungsphäno-

mene diskursiver Performanz. Die metaphorische Konzeption der Sprache hinsichtlich ihrer 



A verbis ad verbera 399 

 

399 

 

Bedeutungsstruktur ist, wenn es um die Konstruktion von Vorurteilen und Stigmatisierung 

geht, nicht vom augenblicklichen Kontext oder dem Sprecher alleine abhängig, sondern 

beruht auf performativen Akten in einem Wechselspiel von bereits im Wissensvorrat beste-

henden metaphorischen Stigma-Ungleichheits-Konzepten und ihrer Dialogisierung: 

 „[…] Wörter und Sätze [haben] inhärente Bedeutungen […], die von jeglichem Kontext oder 
Sprecher unabhängig sind“ (LAKOFF & JOHNSON 2004, 19). 

Das Grundkonzept hinter dem metaphorischen Labeling ist zwar unabhängig vom situati-

ven Kontext oder Sprecher, kann jedoch situativ immer wieder unterschiedliche Ausprägun-

gen annehmen. Wichtige Dimensionen in metaphorischen Stigma-Ungleichheits-Konzep-

ten stellen die Größenordnungen Körper und Geist dar. Die persönliche Intention des Spre-

chers muss hierbei nicht unbedingt rassistisch motiviert sein, aber die ihr zugrundeliegende 

Semantik im Vorurteilswissensvorrat stellt eine dispositive Struktur, ein schier unüber-

schaubares semantisches Netzwerk von Querverweisen der Distinktion zur Verfügung. An-

geblich humoristische Formulierungen in der Distinktionspraxis nutzen Strukturen, die deut-

lich auf Abwertung ausgelegt sind und Einfluss auf unsere kognitiven Prozesse ausüben: 

 „Metaphern haben somit eine weitreichende Wirkung und können die Handlungen von Re-
zipienten unabhängig von deren Aufenthaltsort manipulativ beeinflussen“ (Fritsche 2001, 
18).  

Der linguistische Faktor bei Stereotypisierungen gestaltet sich insofern als eine spielerische 

Rekombination von semantischen Bedeutungsgefügen, als ein Taktieren im Rahmen inter-

aktionistischer Sprachhandlungen (vgl. SEARLE 1997) auf strategisch vorbereiteten Wis-

sensbeständen des Alltags. Die soziokulturellen Codes gesellschaftlicher Wissensbe-

stände, wie auch ihre kulturellen Bedeutungen sind grammatikalisch geordnet. Betrachtet 

man den Algorithmus metaphorischer Konzepte, der hinsichtlich ihrer semantischen Struk-

tur eine Distinktion bezweckt, ist zu erkennen, dass das Grundkonzept hinter den metapho-

rischen Stigma-Ungleichheits-Konzepten in interaktionistischen Situationen unabhängig 

vom Kontext und vom Sprecher erst im Wechselspiel der Gesprächssituation emergiert. 

Die Stigma-Ungleichheits-Konzepte lauern geradezu auf die Anschlusskommunikation von 

Gesprächsgelegenheiten.  

 Der Wirkungsmechanismus diskriminierender Sprachfigurationen zielt auf eine kog-

nitive Feindbildrezeption (FRITSCHE 2011, 14 ff.) ab, die den Adressaten dehumanisiert, 

abstuft, einen Negativentwurf entwickelt. Der Mechanismus spricht seinen Adressaten 

menschliche, moralische und ideologische Gemeinsamkeiten und das Gleichheitskriterium 

humaner Existenz ab, verhindert mögliche Mitleidsempfindungen. Formulierungen von 

Sprachfigurationen in Form von Metaphern erregen Abneigung, Ekel, Furcht und rufen weit 

über ihre direkte Reichweite Inferiorität hervor. 
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Abschließende Gedanken 

Es ist ein Wochenende in der Vorweihnachtszeit. Im Hintergrund läuft leise Weihnachtsmu-

sik, eine Duftkerze brennt, es duftet nach Zimt und Plätzchen. Ich liege mit meinen zwei 

kleinen Töchtern zusammengekuschelt auf dem Sofa. Meine Frau drückt mir ein Buch mit 

„Weihnachtsgeschichten“ in die Hand. Ihre Mutter hätte ihr als sie noch ein kleines Kind 

war, also etwa in einem Alter, in dem sich unsere Kinder jetzt befinden, daraus vorgelesen. 

Ich soll jetzt bloß nicht aus dem Buch laut vorlesen, macht sie mich noch aufmerksam, 

sondern mir nur leise die erste Geschichte durchlesen. „Eine Auswahl der schönsten Er-

zählungen“ lautet der Titel. Ich beginne zu lesen: 

 Warum der schwarze König Melchior so froh wurde  
von Karl Heinrich Waggerl295 

 „[…] Nun war aber der eine von den Dreien, der Melchior hieß, ein Mohr, baumlang 
und so tintenschwarz, daß selbst im hellen Schein des Sternes nichts von ihm zu sehen 
war als ein Paar Augäpfel und ein fürchterliches Gebiß. Daheim hatte man ihn zum 
König erhoben, weil er noch ein wenig schwärzer war als die anderen Schwarzen, aber 
nun merkte er zu seinem Kummer, dass man ihn hierzulande ansah, als ob er in der 
Haut des Teufels steckte. Schon unterwegs waren alle Kinder kreischend in den Schoß 
der Mütter geflüchtet, sooft er sich von seinem Kamel herabbeugte, um ihnen Zucker-
zeug zu schenken, und die Weiber würden sich bekreuzigt haben, wenn sie damals 
schon hätten wissen können, wie sich ein Christenmensch gegen Anfechtungen 
schützt. Als letzter in der Reihe trat Melchior zaghaft vor das Kind und warf sich zur 
Erde. Ach, hätte er jetzt nur ein kleines weißes Fleckchen zu zeigen gehabt oder we-
nigstens sein Innerstes nach außen kehren können! Er schlug die Hände vors Gesicht, 
voll Bangen, ob sich auch das Gotteskind vor ihm entsetzen würde. 

Weil er aber weiter kein Geschrei vernahm, wagte er ein wenig durch die Finger zu 
schielen, und wahrhaftig, er sah den holden Knaben lächeln und die Hände nach sei-
nem Kraushaar ausstrecken. 

Über die Maßen glücklich war der schwarze König! Nie zuvor hatte er so großartig die 
Augen gerollt und die Zähne gebleckt von einem Ohr zum andern. Melchior konnte nicht 
anders, er mußte die Füße des Kindes umfassen und alle seine Zehen küssen, wie es 
im Mohrenlande Brauch war. 

Als er aber die Hände wieder löste, sah er das Wunder - sie waren innen weiß gewor-
den. 

Und seither haben alle Mohren helle Handflächen, geht nur hin und seht es und grüßt 
sie brüderlich“ (WAGGERL 1985, 5-7). 

                                                      
295 Karl Heinrich WAGGERL, ein österreichischer Schriftsteller, war Mitglied des Bundes deutscher Schriftsteller 

Österreichs und trat 1939 der NSDAP bei (vgl. SARKOWICZ 2002).  
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Ich zitierte anfangs FANONs Selbsterlebnis die „Erfahrung des Schwarzen“, die in der Er-

kenntnis seiner unweigerlichen Verdinglichung in der Gesellschaft mündet (vgl. FANON 

[1952] 1980, 71). Wir leben in einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der die symbolischen 

Repräsentationen von Menschengruppen vermehrt Deformationen erfahren. Diskriminie-

rende Sprachfigurationen als Technologien der Normalitätserzeugung durchziehen alle Be-

reiche der Gesellschaft, zirkulieren innerhalb eines komplexen Systems soziokultureller Be-

deutungsstrukturen. Sie erzeugen ständig Verdinglichungen.  

 Aktuell ist der Horizont des Sagbaren bezüglich Zugehörigkeit und Fremdheit vor 

dem Hintergrund der seit knap drei jahre andauernden Flüchtlingskriese vermint. Der 

Sprachgebrauch wird immer violenter und vergiftet jede vernünftige Diskussion. Gerade im 

diskursiven Spannungsfeld zwischen der Gruppe der Muslime, samt deren politischen Für-

sprechern, und derjenigen, die sich als Opfer „des Islams“ wähnen, tobt ein erbitterter 

Kampf um die Anerkennung eigener Überzeugungen bzw. Überzeugungssysteme. Das in 

der Alltagssprache ausformulierte Bild über den Muslim und den Islam folgt den gleichen 

abwertenden Argumentationsmustern und ihrer Sprachfigurationen wie in den virtuellen 

Diskussionen. Dabei ist eine Ursachenforschung immens schwierig. Die gängigen Narrative 

verlaufen in einer Lage, in der eine notwendige Islamkritik, das Verbalisieren migrantenbe-

dingter Problemlagen, die Notwendigkeit einer höchst ausdifferenzierten Betrachtung über 

beteiligte Akteure und die Hintergründe als Instrumentarien hegemonialer Bestrebungen 

genutzt werden. Dabei ist weder die Gruppe der Muslime, noch die derjenigen Menschen, 

die im Islam eine Bedrohung sehen, homogen. Vielmehr erscheinen ihre Figuren als Ge-

stalten spezifischer Anrufungstechniken.  

 Die Betrachtung des Homo Diskursus, der sich derart aus den Appellationen her-

ausschält, verlangt nach einer Erkenntniserweiterung in symbolische, diskursive, virtuelle 

Welten hinein, weil sich das soziale Dasein des Menschen immer mehr zu einer mediati-

sierten Existenz wandelt. Darin spielen Algorithmen und ihre Verfasstheit eine wachsende 

Rolle. Die Regeln hinter den Codes herauszufinden, die jeden Menschen als etwas sichtbar 

und im Eigentlichen unsichtbar zu machen vermögen, ist eine bedeutende Herausforderung 

der Zukunft. Denn im Diskurs gehört niemand sich selbst und jeder Anspruch auf identitäre 

Repräsentation ist ein Gegenstand der Fremdgehörigkeit: „Als er aber die Hände wieder 

löste, sah er das Wunder: sie waren innen weiß geworden!“… 
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