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Setzt kollektives Handeln kollektive Identität voraus? Würde man einen baskischen Nationalisten nach der Motivation seines Handelns fragen, würde dieser
wahrscheinlich antworten, er sei als Baske benachteiligt und unterdrückt und er
würde für das Wohl und die Freiheit der Basken kämpfen. Ähnliches würde man
auch von VertreterInnen der meisten anderen nationalistischen Bewegungen zu
hören bekommen, die jeweils auf eine nationale Identität rekurrieren würden,
die zugleich Grund und Ziel ihres politischen Handelns ist. Es sind aber nicht
nur die nationalistischen Bewegungen, die ungeachtet der fiktionalen Grundlage
nationaler Kollektive die kollektive Identität dieser Gemeinschaften zum Ausgangspunkt ihres Handelns machen. Auch andere Bewegungen gehen davon aus,
dass die Identität derjenigen, in deren Namen sie handeln, leicht zu bestimmen
sei. Bewegungen, die sich die Befreiung der Frauen, der Schwulen, der Lesben
oder der Schwarzen auf ihre Fahnen geschrieben hatten und zum Teil bis heute
in dieser singulären Form weiterhin haben, gingen davon aus, dass sich diese
Gruppen durch eine Reihe eindeutig zu bestimmender Merkmale von anderen
unterscheiden ließen, und deren Identitäten so zum Ansatzpunkt politischer
Kämpfe werden könnten.
Identität als Voraussetzung kollektiven Handelns lässt sich auch in der Gründungserzählung der bürgerlichen Gesellschaft finden: So ist sich der Dritte Stand
seiner Identität bereits bewusst, als er als historischer Akteur in der französischen
Revolution das Zepter des Handelns an sich reißt. Und auch die marxistische
Geschichtsschreibung geht davon aus, dass die Arbeiterklasse an sich schon vor
ihrer Konstitution als machtvoller politischer Akteur über eine kollektive Identität verfügte.
Aber auch für die Gegenthese lassen sich viele Beispiele finden: Das Engagement in einer Bürgerinitiative gegen eine Umgehungsstraße oder gegen den
Ausbau eines Flughafens setzt nicht die Mitgliedschaft in einem präexistenten
Kollektiv voraus. Und die aktive Mitarbeit in der Anti-AKW- oder Friedensbewegung scheint nicht daran gebunden zu sein, einer bestimmten Gruppe
anzugehören, die vor diesen Bewegungen bereits existierte. Muss also die eingangs gestellte Frage verneint werden? Ist kollektive Identität also nicht die notwendige Voraussetzung kollektiven Handelns, sondern nur der Referenzpunkt
spezifischer Formen kollektiven Handelns, die als Identitätspolitiken bezeichnet
werden können?
Antworten auf diese Fragen wird man erst erhalten, wenn man nach den
Konstruktionsmechanismen kollektiver Identität fragt. Erst auf der abstrakteren
Ebene der Theorien kollektiven Handelns wird deutlich, dass es sich bei der
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Annahme, kollektive Identität beschreibe den stabilen Kern oder die »innere
Natur« einer Gruppe, um ein reduktionistisches Verständnis kollektiver Identität handelt. Auf der Grundlage dieser Annahme wird die Bezugnahme auf
kollektive Identität immer identitätspolitische Formen annehmen und nur für
einen spezifischen Typus sozialer Bewegungen die Voraussetzung kollektiven
Handelns bilden. Tatsächlich setzt aber jede Theorie kollektiven Handelns eine
Theorie der Identität zumindest implizit voraus, insofern sie davon ausgeht, dass
kollektive Akteure bewusst und zielgerichtet handeln. Kollektive Akteure verfügen über eine gewisse zeitliche Kontinuität, verorten sich in der Gesellschaft
und nehmen sich selbst als handelnde Subjekte wahr. Eine Theorie kollektiven
Handelns muss daher angeben können, wie sich kollektive Akteure selbst als handelnde Subjekte wahrnehmen und wie sie von anderen als handelnde Subjekte
wahrgenommen werden. Sie muss die Konstitutions- und Reproduktionsbedingungen handelnder Kollektive analysieren sowie die Grenzen der Mitgliedschaft,
die Handlungsfelder und Ziele bestimmen können. Die auf diese Weise zu
bestimmende kollektive Identität sozialer Bewegungen oder anderer kollektiver
Akteure unterscheidet sich in wesentlichen Aspekten von kollektiver Identität,
wie sie in den ersten Beispielen erscheint. Sie verweist nicht notwendig auf eine
vorgängige, natürliche oder quasi-natürliche Gemeinschaft, sondern auf die
Konstitutionsprozesse kollektiven Handelns. Auf der Grundlage eines solchen
differenzierteren Verständnisses kollektiver Identität wird es in dieser Arbeit um
die Prozesse gehen, in denen kollektive Akteure sich und ihrem Handeln eine
gewisse Dauer, Kontur, Sinn und Ziel verleihen. In diesem Sinne bilden auch
Bürgerinitiativen oder die Anti-AWK-Bewegung kollektive Identitäten aus, die
ihnen auf einer intermediären Ebene dazu dienen, zu erkennen und zu bewerten,
was die einzelnen AktivistInnen in der Bewegung gemeinsam haben und wie sie
zusammen handeln.
Diese Prozesse, in denen soziale Bewegungen kollektive Identitäten ausbilden und verändern, wurden aus der Perspektive der Sozialwissenschaften bisher
kaum beachtet. Stattdessen sind es die großen Demonstrationen, Blockadeaktionen, Platzbesetzungen und andere spektakuläre Ereignisse, die nicht nur in der
Öffentlichkeit das Bild sozialer Bewegungen prägen, sondern auch im Zentrum
wissenschaftlichen Interesses stehen. Die Politik und die Bewegungsforschung
interessieren sich vor allem für die Ereignisse und wie es zu ihnen kommen
konnte. Dabei geht es um Fragen wie: Welche politischen und sozialen Konstellationen haben zu einzelnen Protesten geführt? Welche Akteure haben sie getragen, welche waren für sie verantwortlich? Und tatsächlich sind diese Ereignisse
Höhepunkte sozialer Bewegungen. Zugleich konstruieren soziale Bewegungen
ihre Geschichte aus diesen Ereignissen. Indem sie ihnen eine Genealogie einschreiben, indem sie eine Verbindungslinie zwischen den Ereignissen ziehen,
konstituieren sie sich selbst als historische Akteure.
Die in dieser Untersuchung gestellte Frage nach den Prozessen kollektiver
Identität lenkt dagegen die Aufmerksamkeit auf die Zwischenräume zwischen
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den Ereignissen. Welche Prozesse laufen ab, wenn der aktuelle Mobilisierungshöhepunkt überschritten, der nächste aber noch nicht in Sicht ist? Was passiert
mit den AktivistInnen, die für den kurzen Moment der Aktion auf der Bühne
der Ereignisse sichtbar geworden sind? In welchem Verhältnis stehen sie zu den
Bewegungen und wie verändert sich dieses Verhältnis? Auf diese Fragen hat die
Bewegungsforschung bisher nur wenige Antworten gegeben.
Unter Prozessen kollektiver Identität verstehe ich dabei in Anlehnung an
den italienischen Bewegungsforscher Alberto Melucci (1995a, 1996) diejenigen
Prozesse, in denen im Kontext sozialer Bewegungen Individuen oder Gruppen
ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ihre Handlungsmöglichkeiten und das
Feld ihrer potenziellen Handlungen sowie deren Grenzen und Beschränkungen
bestimmen. Dabei reflektiert die begriffliche Verbindung von Prozess und kollektiver Identität das Problem, dass der Identitäts-Begriff sich eigentlich einem
prozessorientierten Verständnis gegenüber sperrt (Melucci 1996: 72), weil unter
Identitäten in der Regel dauerhafte Strukturen verstanden werden.1
Die Perspektive dieser Arbeit richtet sich damit vor allem auf die weniger
gut sichtbaren Aushandlungsprozesse, die innerhalb sozialer Bewegungen stattfinden, aber auch auf die Austauschprozesse zwischen Bewegungen und ihrer
Umwelt. Es wird um die Veränderungsprozesse in sozialen Bewegungen gehen,
die jenseits der spektakulären Großereignisse den Alltag der AktivistInnen bestimmen, um die Diskussionen und Debatten, in denen die AktivistInnen ständig
neu das Verhältnis zwischen sich und den Bewegungen bestimmen, um die spezifische Verschränkung von politischen Richtungsdebatten und Identifizierungsprozessen, die das Innenleben sozialer Bewegungen stetig verändern.
Den Ausgangspunkt für diese Untersuchung bilden also Prozesse kollektiver
Identität. Sie geht von der Hypothese aus, dass Prozesse kollektiver Identität einen wesentlichen Einfluss auf die Mobilisierungsfähigkeit sozialer Bewegungen
haben. Es geht darum, zu untersuchen, welche Auswirkungen Dauerhaftigkeit,
Flexibilität, Inklusivität und Exklusivität kollektiver Identitätskonstruktionen auf
Art und Dauer des Engagements der AktivistInnen haben. Dabei können diese
Auswirkungen sowohl positiver wie auch negativer Art sein. Eine spezifische
Form kollektiver Identitätsbildung kann es zu einem bestimmten historischen
Zeitpunkt sehr attraktiv erscheinen lassen, sich in einer sozialen Bewegung zu
engagieren und sich mit ihr zu identifizieren. Zu einem anderen Zeitpunkt oder
für eine andere Gruppe kann das gleiche Identifikationsangebot ein Engagement
in der Bewegung unattraktiv erscheinen lassen oder die Hürde für eine Mitarbeit
erhöhen. Die Dauerhaftigkeit kollektiver Identität kann zur Konstanz sozialer
Bewegungen beitragen und ein Garant für die Langlebigkeit individuellen Enga1 Statt dessen von kollektiven Identifizierungen oder Identifikationen zu sprechen, würde
das Problem nur verschieben und mehr Probleme schaffen als lösen. Dadurch würde zwar
der Prozesscharakter ausgedrückt, aber dafür erschiene nun das Objekt der Identifizierung oder Identifikation als ein diesen Prozessen externes, das diesen vorausgeht und
unabhängig von ihnen existiert.
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gements sein. Dauerhaftigkeit kann aber auch als Inflexibilität dazu führen, dass
für individuelle Veränderungsprozesse von AktivistInnen in der Bewegung kein
Raum bleibt und dadurch eine Bewegung, z.B. als Jugendbewegung, nur während eines bestimmten lebensbiografischen Abschnittes ein identifikatorisches
Angebot darstellt.
Erhöhte Aufmerksamkeit wird in jedem Falle den Verschränkungen von
Politik und Alltag zu widmen sein, denn die Vermutung liegt nahe, dass Prozesse kollektiver Identität dort, wo Bewegungshandeln und Alltagshandeln der
AktivistInnen ineinander übergehen oder miteinander konfrontiert werden, eine
besonders wichtige Rolle spielen. Diese Verknüpfung alltäglicher Lebenspraxen und politischen Engagements lässt sich in sozialen Bewegungen an vielen
Stellen beobachten. Für viele AktivistInnen geht das Engagement in sozialen
Bewegungen weit über die konkrete Arbeit an einer Kampagne, die Mobilisierung zu einer Aktion oder die Mitarbeit in einer Bewegungsorganisation hinaus.
Gruppen, aus denen sich soziale Bewegung zusammensetzen, überschneiden
sich häufig mit den Freundeskreisen der AktivistInnen oder werden mit ihnen
im zeitlichen Verlauf sozialer Bewegungen sogar deckungsgleich. Das Engagement in einer sozialen Bewegung beeinflusst so oft Lebensbereiche, die mit der
jeweiligen Bewegung zumindest auf den ersten Blick wenig zu tun haben. Bewegungsengagement zeichnet sich dann dadurch aus, dass die Grenze zwischen
Bewegung und Privatleben für die AktivistInnen zunehmend verschwimmt. Die
Bewegung wird zum Ort der sozialen Reproduktion, und das Private wird von
den Vorstellungen und Anforderungen der sozialen Bewegung durchzogen. Dabei handelt es sich nicht einfach um eine Politisierung des Privaten, wie sie die
neue Frauenbewegung auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Vielmehr findet eine
gegenseitige Durchdringung der verschiedenen Lebensbereiche statt, so dass das
Private ebenso politisiert wie das Politische von privaten Handlungsmotivationen durchzogen wird.
Prozesse kollektiver Identität beeinflussen in dieser Konstellation also nicht
nur die Politik und die Mobilisierungsfähigkeit sozialer Bewegungen, sondern
auch die Lebensentwürfe von AktivistInnen, AnhängerInnen und SympathisantInnen einer Bewegung, die sie in unterschiedlichem Maße mit den in der Bewegung existierenden Idealen und Vorstellungen in Einklang zu bringen versuchen.
Dabei sind die Ideale und Vorstellungen der Politik und der Lebensführung
einem ständigen Wandel unterworfen, der das Ergebnis von Kämpfen und Aushandlungsprozessen in der Bewegung ist und von äußeren Faktoren beeinflusst
wird.
Wie Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen ablaufen, welche
Formen sie annehmen und aus welchen Elementen sie sich zusammensetzen, das
ist die Leitfrage dieser Untersuchung. Es wird darum gehen, diese Prozesse zu
identifizieren, ihren Verlauf und ihre Bedeutung zu analysieren, um ein klareres
Bild ihres Stellenwertes im Entwicklungsprozess sozialer Bewegungen zeichnen
zu können.
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1.1. Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung und in
der zweiten Schwulenbewegung in Deutschland
In diesem Buch wird es insbesondere um Prozesse kollektiver Identität bei den
Autonomen und in der zweiten deutschen Schwulenbewegung gehen. Ich werde den Verlauf dieser Prozesse an markanten Stellen rekonstruieren und ihre
Bedeutung für die Bewegung und die AktivistInnen analysieren. Die Wahl fällt
dabei auf zwei der am längsten existierenden, kontinuierlich präsenten Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland. Beide Bewegungen können jeweils auf
eine lange Bewegungs- und Entwicklungsgeschichte zurückblicken und erlauben
daher nicht nur die Bildung, sondern auch die Differenzierungen im Prozess
kollektiver Identität in ihrem Entwicklungsverlauf zu analysieren. In beiden Bewegungen lassen sich zudem intensive Austauschprozesse mit einem weiteren sozialen Umfeld der Bewegungen beobachten, in denen die Bewegungen aber dennoch als kollektive Akteure sichtbar und identifizierbar bleiben, was eine Analyse
der Interaktionsbeziehungen zwischen den Bewegungen und ihrem Umfeld
ermöglicht. Prozesse kollektiver Identität in der zweiten deutschen Schwulenbewegung zu untersuchen, bietet sich darüber hinaus an, weil sich von der relativ
geringen Zahl empirischer Studien zu Prozessen kollektiver Identität in sozialen
Bewegungen ein guter Teil mit kollektiver Identität in der US-amerikanischen
Schwulen- und Lesbenbewegung beschäftigt (Bernstein 1997, Gamson 1995,
1997, Slagle 1995, Taylor und Raeburn 1995). Für eine Analyse von Prozessen
kollektiver Identität in der zweiten deutschen Schwulenbewegung bietet sich so
die Möglichkeit, die Ergebnisse und Hypothesen dieser Studien kritisch zu überprüfen, zu ergänzen oder zu revidieren. Für die Wahl der Autonomen als Analysegegenstand sprechen dagegen eher konträre Gründe: Trotz ihrer inzwischen
ca. 25-jährigen Geschichte und ihrer starken Medienpräsenz sind sie aus der
Perspektive der Sozialwissenschaften bisher weitgehend unbeachtet geblieben.
Die Untersuchung der Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen betritt
weitgehend wissenschaftliches Neuland.
In beiden Bewegungen spielen Fragen alternativer und/oder oppositioneller
Lebensstile eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zur Schwulenbewegung tauchen
allerdings Identitätsfragen nicht unmittelbar auf der politischen Agenda der Autonomen auf. Die an diese Differenz anschließende Vermutung, dass Prozesse
kollektiver Identität in beiden Bewegungen auf unterschiedlichen Ebenen eine
Rolle spielen, bildet den Ausgangspunkt für einen Vergleich dieser beiden Bewegungen, die auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeiten und Überschneidungen
aufzuweisen versprechen. Eine Analyse von Prozessen kollektiver Identität in
beiden Bewegungen soll dazu dienen, unterschiedliche Bewegungstypen miteinander zu vergleichen, um so spezifischere und weitreichendere Aussagen über die
Bedeutung von Prozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen machen
zu können, als dies in den bisherigen Forschungsarbeiten möglich war.
Entscheidend für die Auswahl ist schließlich die bedeutende Rolle, die Subkulturen und Szenen für beide Bewegungen spielen. Im komplizierten Wechsel-
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spiel von Subkulturen, Szenen und Bewegungen liegt – das ist die These, der im
letzten Teil dieser Arbeit nachgegangen werden wird – ein Schlüssel zum Verständnis von Prozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen.
Wie lassen sich Prozesse kollektiver Identität in den beiden ausgewählten
Bewegungen nun analysieren? Ausgehend davon, dass Aushandlungsprozesse
über kollektive Identitäten zu einem wesentlichen Teil diskursive Prozesse sind,
habe ich ein diskursanalytisches Vorgehen gewählt. Als Ausgangsmaterial der
Diskursanalyse dienen dabei Texte, die von den AktivistInnen beider Bewegungen in einem jeweils über 10-jährigen Zeitraum in den wichtigsten Bewegungszeitschriften der Autonomen und der Schwulenbewegung veröffentlicht worden
sind. Eingegrenzt wird das Textmaterial dadurch, dass nur Texte aufgenommen
wurden, die im weitesten Sinne als Diskussionsbeiträge zu verstehen sind, also
Texte, in denen die AutorInnen Positionen formulieren und zur Diskussion stellen oder zu Positionen anderer Texte Stellung beziehen. Ziel diese Vorgehens
ist es, in einer Längsschnittuntersuchung Prozesse kollektiver Identität in ihren
Wandlungen und Verschiebungen auf der Grundlage verlässlichen Datenmaterials empirisch identifizierbar zu machen. Darauf aufbauend wird es dann möglich,
die theoriegeleiteten Hypothesen anhand der Ergebnisse der empirischen Untersuchung zu überprüfen und zu modifizieren, um so zu fundierteren Aussagen
über die Bedeutung kollektiver Identitäten in sozialen Bewegungen zu kommen.
1.2. Aufbau der Arbeit
Auch wenn in der jüngeren Forschungsliteratur immer häufiger auf die Bedeutung von Prozessen kollektiver Identität hingewiesen worden ist, wurden
sie empirisch bisher kaum untersucht, es sei denn in Bewegungen, deren erstes
Anliegen der Kampf um die Anerkennung oder Durchsetzung einer bestimmten
kollektiven Identitätskonstruktion ist. Jenseits nationalistischer, regionalistischer
oder anderer identitätszentrierter Bewegungen wurde den Prozessen kollektiver
Identität wenig Aufmerksamkeit gezollt. Wenn Entwicklung und Verlauf einer
Bewegung untersucht wurden, wurde zumeist danach gefragt, welche gesellschaftlichen und/oder historischen Konstellationen zu ihr geführt haben. Es
wurden die Ressourcen und politischen Gelegenheitsstrukturen untersucht, die
einer Bewegung und ihren Kontrahenten zur Verfügung standen und die ihre
Mobilisierungen gefördert oder gehemmt haben. Man fragte nach den Vorteilen, die Einzelne oder Gruppen sich von der Teilnahme an einer Bewegung
versprochen haben oder auch erlangten. Man fragte nach den Ideologien, die
verschiedene Gruppen und Organisationen in Bündnissen oder Koalitionen
haben zusammenkommen lassen, und nach den Ideen und Vorstellungen, die sie
verbunden haben oder wieder auseinander gehen ließen.
All diese Fragen verweisen auf Aspekte, die zum Verständnis der Entstehung
und Entwicklung sozialer Bewegungen notwendig sind und gleichzeitig spiegeln
sie auch entscheidende Leerstellen der bestehenden Ansätze wider. Diese Untersuchung beginnt daher mit einem kurzen systematischen Überblick über die
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verschiedenen Ansätze der Bewegungsforschung, der dazu dient, die Reichweite
und Grenzen der jeweiligen Ansätze zu bestimmen und sie darauf zu befragen,
welchen Beitrag sie zum Verständnis von Prozessen kollektiver Identität leisten
können (Kapitel 2).
Unter den verschiedenen Versuchen ragen zwei Ansätze heraus, die versuchen
im Rahmen von Theorien kollektiven Handelns die Rolle von Prozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen theoretisch zu bestimmen. Auf diese
beiden Arbeiten von Alberto Melucci (1996) und Manuel Castells (1997) werde
ich daher in Kapitel 3 ausführlicher eingehen und ihre Gemeinsamkeiten, ihre
Differenzen und insbesondere ihre unterschiedlichen theoretischen Prämissen
herausarbeiten. Sind Prozesse kollektiver Identität, wie dies Castells’ Ansatz nahe legt, in erster Linie Reaktionen auf gesellschaftliche Krisen und Umbrüche?
Sind sie vor allem Reaktionen auf ein »Außen« und von externen Strukturen determiniert? Oder sind sie, wie Melucci nahe legt, Ausdruck einer selbstreflexiven,
von den Bewegungen bewusst vorangetriebenen Strategie und damit Ausdruck
nicht äußerer Zwänge, sondern alternativer Normensysteme? Sind kollektive
Identitäten vor allem produktiv und nicht reaktiv?
Um diese Fragen zu beantworten, wird es notwendig sein, den Blick zu erweitern auf das Netz von Institutionen, Treffpunkten, Wohnungen und Orten,
in denen Elemente aus der Zeit der Massenmobilisierung sozialer Bewegungen
weiter existierten, sich veränderten und Neues hinzu tritt. Melucci und seine
KollegInnen beobachteten dieses Netz in ihrer Studie über soziale Bewegungen
in Mailand und stellten fest, dass 1980, zur Zeit ihrer Untersuchung, nicht einfach von einem Verschwinden oder Scheitern sozialer Bewegungen gesprochen
werden konnte und dass die AktivistInnen in den Gruppen und Projekten in ihrem Alltag Lebensentwürfe proklamierten und zu realisieren versuchten, die den
herrschenden gesellschaftlichen Kodes zuwider liefen (Melucci 1989).
Gegenüber einer verkürzenden Sichtweise, die soziale Bewegungen auf ihre
öffentlich sichtbaren Mobilisierungen oder Organisationen beschränkt, betont
diese Perspektive, dass die Mobilisierungen, die Demonstrationen und die Aktionen nur die eine Seite aktueller sozialer Bewegungen darstellen. Die andere
bilden die sich unter der Oberfläche befindenden Netzwerke (»submerged
networks«), in denen sich das Alltagsleben der AnhängerInnen und AktivistInnen der Bewegungen abspielt. Weniger sichtbar sind sie deshalb nicht weniger
wichtig für die Entwicklung aktueller sozialer Bewegungen, da sie ein kulturelles
und soziales Laboratorium bilden, in dem die alternativen Lebensentwürfe ausprobiert werden. »The submerged networks function as a system of exchanges,
in which individuals and information circulate. Memberships are multiple and
involvement is limited and temporary; personal involvement is a condition for
participation« (Melucci 1989: 60). Diese Beobachtung Meluccis gilt es aufzunehmen, um nach den (sozialen und geografischen) Orten zu fragen, an denen
kollektive Identitäten in der Verknüpfung von Überzeugungen, Strategien und
Alltagspraxen hergestellt, verhandelt und verändert werden.

18

1. Einleitung

Diese Orte kollektiver Identität aufzuspüren und die Bedeutung von Prozessen kollektiver Identität für soziale Bewegungen zu verstehen, dient der empirische Teil dieser Arbeit in den Kapiteln 6–9. Dazu entwickle ich im dritten und
vierten Kapitel im Anschluss an die theoretische Diskussion zentraler Konzeptualisierungen kollektiver Identität und vor dem Hintergrund einer explorativen
Diskussion des Konzepts der Szene als Ort der alltäglichen Realisierung kollektiver Identität einen Operationalisierungsansatz, auf dessen Grundlage sich
die Prozesse kollektiver Identität aus den Bewegungsdiskursen rekonstruieren
lassen. Die methodische Ausarbeitung sowie die Vorstellung des Materials und
des Forschungsprozesses geschieht im Kapitel 5.
Die Kapitel 6 und 8 bilden jeweils den Hintergrund für die Analysen der Bewegungsdiskurse der Autonomen (Kapitel 7) und der Schwulenbewegung (Kapitel 9). Dort gebe ich einen Überblick über die Entwicklungslinien der beiden
Bewegungen und arbeite ihre zentralen thematischen Schwerpunkte heraus.
Den eigentlichen empirischen Hauptteil bilden die Kapitel 7 und 9. Dort stelle ich die Ergebnisse der Diskursanalysen vor, die auf der Auswertung von über
1.300 Artikeln aus Bewegungszeitungen der Schwulen- und der autonomen Bewegung beruhen. Untersucht wurde für die Autonomen der Zeitraum zwischen
1988 und 2001 und für die Schwulenbewegung der Zeitraum von 1979 bis 1989.
Dabei wurden in beiden Fällen die Bewegungsdiskurse der jeweiligen Bewegung
zu einem Zeitpunkt analysiert, zu dem sich die Bewegungen bereits fest etabliert
hatten und zu dem sie ihre ersten Mobilisierungshöhepunkte bereits überschritten hatten. Die Wahl dieser Zeitfenster zielt darauf ab, nicht in erster Linie die
Konstituierungsprozesse kollektiver Identität, sondern deren Veränderungs- und
Differenzierungsprozesse zu untersuchen. Nicht die in den meisten Studien über
soziale Bewegungen im Vordergrund stehende Konstituierungsphase soll folglich untersucht werden, sondern Prozesse, die in sozialen Bewegungen ablaufen,
wenn diese sich bereits etabliert und ein Profil herausgebildet haben, das dem
Druck der Veränderung von Seiten der AktivistInnen und von Seiten der Umwelt ausgesetzt ist.
Über bisherige Forschungsarbeiten hinaus, verspricht die in dieser Arbeit eingenommene Perspektive auf die Entwicklung kollektiver Identitäten über einen
längeren Zeitraum, ein differenzierteres Bild sozialer Bewegungen zu zeichnen,
als es bisher erreicht wurde, ein Bild, das insbesondere die Veränderungen in
Inhalt, Wirkung und Zusammensetzung der Elemente kollektiver Identität im
Verlauf von Bewegungen berücksichtigt. Es wird danach zu fragen sein, ob sich
bei den Autonomen und in der Schwulenbewegung nicht nur einfach Veränderungen des Prozesses kollektiver Identität, sondern Veränderungen in eine ganz
bestimmte Richtung konstatieren lassen: Gibt es in beiden Bewegungen einen
Prozess der Ausdifferenzierung und Fragmentierung kollektiver Identitäten,
in dessen Verlauf die Lebensstile, Positionen und Identifizierungsweisen der
AktivistInnen vielfältiger und widersprüchlicher werden? Oder ist umgekehrt
eine Zuspitzung und Verengung der kollektiven Identitätskonstruktionen zu

1. Einleitung

19

beobachten? Oder lässt sich in den Veränderungen keine Bewegungsrichtung
erkennen?
Dass beide Bewegungen am Anfang des jeweiligen Untersuchungszeitraumes
an einem ähnlichen Punkt in der Bewegungsentwicklung standen, ist ein wesentlicher Grund für die Vergleichbarkeit der beiden Diskursanalysen trotz des
unterschiedlichen Untersuchungszeitraums. Die grundsätzlich unterschiedliche
Entwicklung der beiden Bewegungen erlaubt es, erste Schlüsse über die Bedeutung von Prozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen zu ziehen, die
über die untersuchten Beispiele hinausweisen.
Ein Vergleich der zentralen Ergebnisse der Diskursanalysen der beiden Bewegungen schließt sich im 10. Kapitel an. Hier zeigen sich sehr deutlich strukturelle Ähnlichkeiten aber auch Differenzen zwischen den Bewegungen. Als zentrale
Frage, werde ich dort der These nachgehen, dass es beiden Bewegungen in sehr
unterschiedlichem Maße gelungen ist, die Alltagspraxen der BewegungsaktivistInnen mit den Collective Action-Frames der Bewegung in stabilen Commitment-Frames zu verbinden und dass die Art und Weise dieser Verbindung einen
Schlüssel zum Verständnis der Prozesse kollektiver Identität liefert.
Schließlich werde ich in einem resümierenden 11. Kapitel die Ergebnisse
dieser Arbeit zusammengetragen und auf ihre Gültigkeit über die beiden untersuchten Bewegungen hinaus befragen.
Ausgehend davon, dass soziale Bewegungen auch im 21. Jahrhundert Akteure
gesellschaftlichen Wandels sein werden, geht es in dieser Arbeit darum, zu einem
Verständnis der Prozesse beizutragen, in denen sich die Bewegungen als kollektiv handelnde Subjekte konstituieren und (re-)produzieren. Soziale Bewegungen
sind nicht nur Reaktionen auf gesellschaftliche Umstände. Sie sind darüber hinaus – und das ist ihre eigentliche Herausforderung – produktiv. Sie entwickeln
und erfinden eigene Kodes, die ihre Politik und ihren Alltag strukturieren und
oft über die Bewegungen hinaus ein Wirkung entfalten. Die Verbindung von
Politik und Alltag – wo sie gelingt und wo sie misslingt – steht im Zentrum der
folgenden Ausführungen.

2.

Ansätze und Theorien
in der Bewegungsforschung

Das 20. Jahrhundert ist in seinem Verlauf mit vielen Begriffen belegt worden: das
Jahrhundert der Gewalt, das Jahrhundert der Extreme, das kurze und das lange
20. Jahrhundert. Welche dieser Charakterisierungen auch immer zutreffen mag,
in jedem Fall war es auf der politischen Ebene durch Massenmobilisierungen der
unterschiedlichsten Art geprägt. Es sah Höhepunkt und Niedergang der ArbeiterInnenbewegung und der Frauenbewegung, faschistische Massenmobilisierungen
in den 20er- und 30er-Jahren, nationale Befreiungsbewegungen im Kontext der
antikolonialen Bewegungen, die von den StudentInnen ausgehenden aber keineswegs nur auf sie beschränkt gebliebenen mit dem Jahr 1968 verbundene Mobilisierungen in den westlichen Industrienationen, eine neue Frauenbewegung und
die so genannten neuen sozialen Bewegungen seit den 70er-Jahren. Der trotz
aller Erschütterungen lange stabil geglaubte Ostblock brach schließlich doch
zusammen, begleitet von demokratischen, aber auch von nationalistischen und
ethnischen Volksbewegungen. Ein Wiederaufleben von neo-religiösen und häufig
rassistisch motivierten Massenmobilisierungen ist seit den späten 1980ern vielerorten zu beobachten. Zum Ende dieses 20. Jahrhunderts ließ sich allerdings auch
eine Krise kollektiven Handelns beobachten: Parteien und Gewerkschaften mussten einen teilweise rasanten Mitgliederschwund konstatieren, und die großen sozialen Bewegungen der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, allen voran die Frauen-,
Friedens- und Ökologiebewegung, hatten zunehmend Schwierigkeiten, noch eine
relevante Anzahl von Menschen für ihre Anliegen auf die Straße zu bringen.
Welche der vielen kollektiven Mobilisierungen als soziale Bewegungen
bezeichnet werden sollten, ist aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive
immer noch umstritten. Festzuhalten ist, dass eine Vielzahl von Phänomenen
unter dem Sammelbegriff soziale Bewegung zusammengefasst worden sind, deren wesentliche Gemeinsamkeit die ist, nicht (ausschließlich) im institutionell
vorgegebenen Rahmen der jeweiligen Gesellschaftsordnungen zu agieren. Das
Spektrum reichte dabei von der Arbeiterbewegung (Hofmann 1974) über die
Bürgerrechtsbewegung (Morris 1984, McAdam 1986), Bürgerinitiativen (Bossel 1978, Mayer-Tasch 1985, Rucht 1982), die Frauenbewegungen (Dackweiler
1995, Herve 1995, Whittier 1995, Ryan 1996, Nave-Herz 1997, Dackweiler
und Schäfer 1999), die Anti-AKW-Bewegung (Touraine u.a. 1982, Rucht 1980,
Kretschmer und Rucht 1991) bis hin zu bewaffneten Gruppen (della Porta 1992),
NGOs (Smith, Chatfield, Pagnucco 1997, della Porta, Kriesi, Rucht 1999, Roth
2000) und Sekten (Snow, Zurcher, Ekland-Olson 1980), um hier nur eine kleine
Auswahl zu nennen.
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Welche sozialen Bewegungen wissenschaftliche Beachtung gefunden haben,
welche Aspekte dieser Bewegungen in den Fokus der Forschung gerieten und
wie diese Aspekte interpretiert worden sind, hängt nicht allein von der Dynamik
und Mobilisierungsfähigkeit der Bewegungen ab, sondern auch vom Standpunkt
der/des ForscherIn. So gab es beispielsweise in der bundesdeutschen Bewegungsforschung Mitte der 1990er Jahre eine ausgedehnte Debatte um die Frage, ob die
rechten Mobilisierungen der vorangegangenen Jahre als soziale Bewegungen zu
interpretieren seien (vgl. Hellmann und Klein 1994, Leggewie 1994, Hellmann
1996a, 1996b, Ohlemacher 1996, Koopmans und Rucht 1996). In dieser Debatte
kamen die teilweise untergründigen normativen Vorannahmen zum Vorschein,
die in der marxistischen Tradition soziale Bewegungen als fortschrittliche,
emanzipative Akteure verstanden haben. Konfrontiert wurde diese Sichtweise
mit einem Ansatz, der eher in der US-amerikanischen Tradition der Bewegungsforschung vor allem auf die formalen Eigenheiten kollektiver Mobilisierungen
abhob und soziale Bewegung eher als spezifische Organisationsform kollektiven
Handelns – unabhängig von der politischen Ausrichtung der Handelnden – betrachtete. Ein anderes Beispiel für das komplexe Verhältnis von Forschungsansätzen, kollektivem Handeln und sozialer Umwelt ist der Perspektivenwechsel
in der US-amerikanischen Bewegungsforschung, kollektive Mobilisierungen
nicht länger als irrationales Verhalten, sondern als rationale Politik mit anderen
Mitteln zu verstehen. Er folgt sowohl der Etablierung von Politikformen jenseits
traditioneller Parteienpolitik in den USA der 1970er und 1980er Jahren als auch
dem damals aktuellen Trend sozialwissenschaftlicher Forschung, nutzenmaximierendes Handeln rationaler Einzelakteure zum Ausgangspunkt gesellschaftstheoretischer Modelle zu machen (Olson 1968, Hirschman 1970).
In der weit ausdifferenzierten Forschungslandschaft über soziale Bewegungen spiegeln sich also spezifische historische Formen kollektiver Mobilisierung
genauso wider wie wissenschaftliche Trends und Gelegenheitsstrukturen sowie
Positionen, Perspektiven und Überzeugungen einzelner ForscherInnen. Dieses
Wechselverhältnis hat dazu geführt, dass den verschiedenen Paradigmen der
Bewegungsforschung häufig spezifische Bewegungstypen zugeordnet werden
können, zu denen im jeweiligen Forschungsparadigma besonders viele Aussagen
zu finden sind. Bei aller Unterschiedlichkeit waren in den verschiedenen Forschungsansätzen immer zwei Fragenkomplexe von zentraler Bedeutung: 1. Wie
entstehen soziale Bewegungen, wie entwickeln sie sich, wie gelingt es ihnen in
bestimmten Situationen AnhängerInnen zu mobilisieren und warum gelingt es
ihnen in anderen Situationen nicht? 2. Welche Rolle spielen soziale Bewegungen
in Prozessen gesellschaftlicher Veränderung und wie beeinflussen sie politische
Entscheidungsprozesse institutioneller Akteure?
Aus der Perspektive der konkurrierenden Paradigmen der Bewegungsforschung werden diese Fragen sehr unterschiedlich gewichtet und verschieden beantwortet. Ist beispielsweise die Ökologiebewegung Ausdruck eines weitreichenden gesellschaftlichen Umbruchs, der die zentrale Konfliktlinie moderner Ge-
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sellschaften vom Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital weg verlagert und an
seine Stelle den Kampf um die technokratische Herrschaft über informationelle
Ressourcen setzt (Touraine u.a. 1982)? Ist sie Ausdruck eines Wertewandels, in
dessen Verlauf materielle Werte durch postmaterielle ersetzt werden (Inglehart
1979a, 1979b, 2000)? Oder ist zu ihrem Verständnis vor allem ein Blick auf ihre
Organisationsstrukturen und die politischen Gelegenheitsstrukturen notwendig
(Rucht 1991a)?
Es kommt also nicht nur darauf an, welche Bewegungen untersucht werden,
sondern auch, aus welchem Blickwinkel sie betrachtet werden. Die Forschungsperspektive sagt dabei viel über die oft nur impliziten Vorannahmen, Thesen und
letztlich auch Gesellschaftstheorien der ForscherInnen aus.
Ein Blick in die Literatur offenbart inzwischen eine Reihe von Überblicksdarstellungen, in denen im Grundsatz ähnliche, im Detail jedoch voneinander abweichende Systematisierungsversuche der differenzierten Forschungslandschaft
vorgenommen worden sind. Die gängigsten aktuellen Forschungsüberblicke
stammen von Bert Klandermans (1997), Kai-Uwe Hellmann und Ruud Koopmans (vgl. Hellmann 1998, 1999, Koopmans 1998) sowie von Donatella della
Porta und Mario Diani (1999).
Klandermans (1997: 200 ff.) unterscheidet zwischen Zusammenbruchstheorien, Resource Mobilization- und Political Process-Theorien sowie konstruktivistischen Ansätzen. Diese drei Theorierichtungen betonen jeweils unterschiedliche Aspekte, nämlich Missstände und Unzufriedenheiten (grievances), Ressourcen und politische Möglichkeitsstrukturen sowie Prozesse der Sinnkonstruktion.
Quer zu diesen Theorierichtungen positioniert er seinen eigenen, sozialpsychologischen Ansatz, dessen Stärke er in der Erklärung individueller und kollektiver
Handlungsmotivationen sieht. Stärker ausdifferenziert ist die Systematisierung
von Hellmann und Koopmans, die von fünf etablierten Theorierichtungen
(Koopmans 1998) bzw. Paradigmen (Hellmann 1998) der Bewegungsforschung
sprechen. Diese sind Structural Strains, Collective Identity, Framing, Resource Mobilization und Political Opportunity Structure. Arbeiten des Structural
Strains-Paradigmas fragen dabei, inwiefern die Gesellschaftsstruktur selbst
Anlass ist für Protest und soziale Bewegung, sowie nach der Bedeutung der sozialstrukturellen Mobilisierungsbasis sozialer Bewegungen. Theorien kollektiver
Identität untersuchen die Mechanismen der Einheitsstiftung in sozialen Bewegungen. »CI [Collective Identity] bewerkstelligt und gewährleistet die kollektive
Handlungsfähigkeit einer Bewegung und macht sie zum kollektiven Akteur«
(Hellmann 1998: 20). Der Framing-Ansatz fragt nach Deutungsrahmen und untersucht die Überzeugungen und Argumentationsmuster sozialer Bewegungen.
Das Resource Mobilization-Paradigma betont die politische Rationalität von
Protest. Dabei untersuchen diese Arbeiten im Kern Bewegungsorganisationen
und nicht Bewegungen und weisen starke Parallelen zur Organisationssoziologie
auf. Theorien der Political Opportunity Structure betrachten schließlich die
Umweltbedingungen sozialer Bewegungen.
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In ihrer Einführung in die Themen und Theorien der Bewegungsforschung
schlagen della Porta und Diani (1999) schließlich eine weitere Systematisierung
vor, die zwischen drei in den USA aus einer Kritik des struktur-funktionalistischen Ansatzes entstandenen Hauptperspektiven, Collective Behavior, Resource
Mobilization und Political Process, sowie der in Europa aus einer Kritik marxistischer Ansätze entwickelten New Social Movements-Perspektive unterscheidet.
All diesen Systematisierungen ist gemein, dass sie – mit jeweils leicht verschobener Schwerpunktsetzung – einen fundierten Überblick über die Genese
und den Stand der Bewegungsforschung liefern. Dabei orientieren sich die Darstellungen an den historischen Entwicklungen der den einzelnen Paradigmen
zuzuordnenden »Schulen« bzw. Denkrichtungen. Es handelt sich um Systematisierungen und Darstellungen von Forschungstraditionen, die durch die Konturierung der einzelnen Ansätze zu einer Normalisierung des disziplinären Feldes
im Sinne Kuhns (1976) beitragen.
Die Stärke dieser Überblicksdarstellungen liegt darin, dass sie – über die Erläuterung der wesentlichen Aussagen der einzelnen Theorien hinaus – zu einem
Verständnis der Struktur des disziplinären Feldes beitragen. Ihre Schwäche liegt
darin, dass sie nur begrenzt in der Lage sind, systematische Aussagen über den
Gegenstandsbereich der jeweiligen Theorien zu machen. Um erkennen zu können, von welchen Theorien und Ansätzen der Bewegungsforschung Antworten
auf die Fragestellungen dieser Untersuchung zu erwarten sind, ist allerdings die
Genese der Paradigmen weniger interessant als ihre jeweilige Reichweite. Daher
werde ich im Folgenden die wichtigsten Paradigmen der Bewegungsforschung
nach ihrer Reichweite systematisieren, um erkennen zu können, auf welcher
Ebene sie Phänomene sozialer Bewegungen erklären, für die Beantwortung
welcher Fragen sie geeignet sind. Ich werde dafür die verschiedenen Ansätze auf
eine Skala zwischen Makro und Mikro verorten, wobei sich zeigen wird, dass gerade die komplexeren Ansätze oft zwischen Makro, Meso und Mikro angesiedelt
sind bzw. für jeweils zwei dieser Bereiche Geltung beanspruchen. Indem ich die
Ordnung der Paradigmen der Bewegungsforschung auf diese Weise verschiebe,
wird deutlich werden, von welchem Teil der Forschungsansätze Antworten auf
die in dieser Untersuchung gestellten Fragen erwartet werden können.
2.1. Die Makro-Perspektive des New Social Movements-Ansatzes
Am eindeutigsten für die gesellschaftlichen Makrostrukturen haben sich die VertreterInnen des »New Social Movements«-Ansatzes (NSM) interessiert. Soziale Bewegungen als historische Akteure gesellschaftlicher Veränderung zu betrachten
war zuerst die Perspektive marxistischer Gesellschaftstheorien, deren Blick sich
allerdings ausschließlich auf den aus ihrer Perspektive gesellschaftlichen Zentralkonflikt, den Antagonismus von Arbeit und Kapital, und damit auf die Arbeiterbewegung als historischen Akteur richtete. Das marxistische Verständnis von
Gesellschaft als Ausdruck und Resultat antagonistischer Kämpfe bildet auch die
Grundlage des Strangs der Bewegungsforschung, der aus dem vereinheitlichen-
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den Blick der US-amerikanischen Bewegungsforschung der 1980er Jahre auf die
»europäische« Bewegungsforschung als »New Social Movements Approach« in
die Literatur eingegangen ist. Inhaltlich treffender wäre es, die Arbeiten der drei
wichtigsten Vertreter dieses Ansatzes, Touraine, Offe und Melucci, als post-marxistisch zu bezeichnen, da alle drei an eine marxistisch inspirierte Gesellschaftstheorie anknüpfen und die Suche nach neuen antagonistischen Akteuren jenseits
der Arbeiterklasse im Zentrum ihrer Analysen steht.
Ausgangspunkt des größten Teils der Arbeiten der europäischen Bewegungsforschung sind die vielfältigen Bewegungen, die im Anschluss an die StudentInnenrevolten der Jahre 1967 und 68 in den meisten westeuropäischen Ländern
entstanden sind. Gemeinsam ist den Ansätzen, dass es ihnen um die strukturellen
Ursachen von Protest geht. Ihre Stärke liegt darin, die Ursachen für Proteste in
gesellschaftlichen Strukturveränderungen zu sehen, gesellschaftliche Konflikte
zu betonen und die gesellschaftlichen Akteure dieser Konflikte zu benennen.
Ihre Schwäche liegt in der ungeklärten Beziehung von Konflikt und Handeln.
Sie sind zwar in der Lage die gesellschaftlichen Konfliktlinien zu benennen,
sie können aber kaum Aussagen dazu machen, wieso Individuen oder einzelne
Gruppen gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv werden, während andere
Personen und Gruppen, für die die gleichen strukturellen Rahmenbedingungen
gelten, passiv bleiben oder sich gar den Bewegungen entgegenstellen. Außerdem
besteht die Gefahr, bestimmte Elemente – besonders die »neuen« – absolut zu
setzen. Im Detail unterscheiden sich die Arbeiten der wichtigsten Vertreter einer
»europäischen« Bewegungsforschung deutlich.
Der Pariser Mai 1968 bildet den Ausgangspunkt für die einflussreichen
Arbeiten Alain Touraines und seiner MitarbeiterInnen. In den Kämpfen der
StudentInnen sieht Touraine das Potenzial einer neuen sozialen Bewegung zum
historischen Akteur in einer Gesellschaft, die nicht mehr vom Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, sondern vom Widerspruch zwischen technokratischer
Herrschaft und Entfremdung geprägt ist, zu werden (Touraine 1968: 15 ff.,
1972: 13). Touraines Gesellschaftstheorie liegt die Annahme zugrunde, dass jede
historische Gesellschaftsformation durch einen Zentralkonflikt geprägt ist und
gesellschaftliche Entwicklungen im Sinne historischen Fortschritts jeweils von
den antagonistischen Akteuren dieses Konflikts vorangetrieben werden. Für den
Industrie-Kapitalismus waren das Arbeiterklasse und Bürgertum, die – folgt man
Touraine – in der postindustriellen (oder an anderer Stelle: programmierten bzw.
technokratischen) Gesellschaft durch neue Akteure abgelöst werden, die noch
nicht zur vollständigen Entfaltung gefunden haben. Touraine sah das Potenzial,
die Rolle der sozialen Bewegung2 einzunehmen, zuerst bei der französischen
2 Im Gegensatz zum üblichen Verständnis sozialer Bewegungen spricht Touraine von der
sozialen Bewegung im Singular: »In einem bestimmten Typus von Gesellschaft existiert
für jede Klasse nur eine soziale Bewegung«, die er definiert als »Akteur des sozialen
Konflikts, der von den Klassenkräften um die Zielrichtung der Historizität geführt wird«
(Touraine u.a. 1982: 14).

26

2. Ansätze und Theorien der Bewegungsforschung

Studentenbewegung (Touraine 1968) und später bei der Anti-AKW-Bewegung,
von der er annimmt, dass sie stärker als der studentische Protest oder die Frauenbewegung »berufen sein könnte, jene zentrale Rolle zu übernehmen, die in
der industriellen Gesellschaft der Arbeiterbewegung einschließlich ihrer Arbeitskämpfe zugefallen ist« (Touraine u.a. 1982: 13).
Kritisiert wurde an Touraines Ansatz genau diese reduktionistische, binäre
Sichtweise, die nach dem einen gesellschaftlichen Zentralkonflikt sucht und nur
eine Bewegung als deren Träger ausmacht (Rucht 1991a).3
Auch Claus Offe (1985) sieht in den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen den Grund für das Entstehen neuer sozialer Bewegungen.
Diese verschieben die Grenze zwischen dem Politischen und dem Privaten und
rekonstituieren damit ein Modell der Zivilgesellschaft, das nicht mehr von einem
Mehr an Regulierung, Kontrolle und Einmischung abhängig ist. Sie sind Repräsentanten eines neuen Paradigmas, das an die Stelle der alten sozialstaatlichen
Regulierung des Konflikts zwischen Arbeit und Kapital tritt. Die neuen sozialen
Bewegungen verfügen über keine kohärente Ideologie mehr, und Klassenzugehörigkeit oder sozioökonomische Faktoren werden von Identitätsbildungen aufgrund von Zuschreibungen (race, gender, age, locality) abgelöst. Sie leisten eine
moderne Kritik der Moderne, indem sie die in sich widersprüchlichen Werte der
Moderne mit veränderter Schwerpunktsetzung aufgreifen und somit quasi selbst
zu einer anderen Modernisierung beitragen.
Zu den Vertretern des New Social Movement Approach zählt auch Alberto
Melucci, der in zweifacher Hinsicht an Touraine anschließt: Erstens versteht
auch er soziale Bewegungen als Ausdruck grundlegender gesellschaftlicher Konfliktlinien, als Zeichen, die gesellschaftliche Veränderungen ankündigen, bevor
Richtung und Inhalt dieser Veränderungen klar werden. Allerdings verabschiedet er sich von Touraines binärem Hauptwiderspruchsmodell. Zweitens schließt
er an Touraines Methode der soziologischen Intervention an, wobei er sich von
dessen leninistischem Gestus absetzt und nicht mehr den Anspruch erhebt »of
raising their [the militants] capacity for historical action, and hence increasing
the strength and elevation the level of their struggles« (Touraine 1981: 145),
sondern die Rolle der Bewegungsforschung darauf beschränkt, dazu beizutragen,
das Bewusstsein der Bewegungen für Möglichkeiten und Grenzen ihrer Handlungen zu erhöhen. Wissenschaftliche Analyse ist bei ihm nicht Avantgarde, sondern Kritik, die selbst zur Kultur der Bewegungen beitragen kann, »enhancing
their resistance to the illusion that the word they bear is sacred and undermining
the urge to totality that will swiftly turn them into churches or new powers that
be« (Melucci 1996: 2).
3 Mayer und Roth weisen darauf hin, dass Touraine in den 1990er Jahren dieses Problem
erkannt hat und von der Idee einer einzigen sozialen Bewegung als Träger des gesellschaftlichen Zentralkonflikts abgerückt ist, »recognizing the plural character of contemporary social movements« (1995: 303).
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Melucci sieht in den neuen sozialen Bewegungen das Potenzial, sich der
– wie Habermas es nannte – Kolonisierung der Lebenswelt zu widersetzen,
dem Eindringen von Staat und Markt in alle Bereiche des sozialen Lebens etwas
entgegenzusetzen und die Identität der Individuen, das Recht, über die eigenen
Lebensumstände selbst zu entscheiden, wiederzuerlangen.
Skeptischer sehen dies andere VertreterInnen eines »europäischen« Blicks auf
die sozialen Bewegungen. So resümiert Roth, der im regulationstheoretischen
Paradigma soziale Bewegungen vor dem Hintergrund des Übergangs von Fordismus zu Postfordismus analysiert, auf Melucci anspielend, die Nomaden seien
sesshaft geworden, von den sozialen Bewegungen gehe »heute wenig Beunruhigung und Provokation aus. Ihre kulturellen Alternativen sind kleingearbeitet und
zu Facetten pluralistischer Lebensstile geworden« (Roth 2001: 205). Weiterhin
sei Meluccis Konzept einer »complex society« zu unspezifisch, um die aktuellen
gesellschaftlichen Veränderungen beschreiben zu können. Und zudem stünden
alternative Kodes (altri codici) sozialer Bewegungen nicht nur in Opposition
zu den hegemonialen Kodes der Gesellschaft, es handle sich vielmehr um ein
Wechselverhältnis, in dem die Bewegungen oder einzelne Elemente in die Gesellschaft integriert oder von ihr kooptiert würden (Mayer und Roth 1995).
Weder die Schwulenbewegung noch die Autonomen sind aus der Perspektive
einer postmarxistischen Bewegungsforschung bisher analysiert worden. Deren
Fokus lag stattdessen auf gesellschaftlichen Großbewegungen, die Kernbestandteile des gesellschaftlichen Herrschafts- und Legitimationssystems infrage
gestellt haben. Produktiv für eine Untersuchung beider Bewegungen erweist sich
allerdings die diesen Theorien zugrunde liegende These der Verschiebung und
Neuzusammensetzung gesellschaftlicher Zentralkonflikte. Bedeutsam ist weiterhin die in diesen Theorien zumeist nur implizit angelegte und kaum ausgeführte
Idee der Herausbildung von Protestmilieus, die anstelle traditioneller sozialer
Milieus ein politische und soziale Basis für soziale Bewegungen bilden können.
Der Ansatz, »gegenkulturelle Milieus« (Roth 1985: 64) als Kontext und Mobilisierungsfeld sozialer Bewegungen zu untersuchen, tauchte immer mal wieder
auf (Roth 1985, Fantasia 1988, Zwick 1990, B. Epstein 1991, Purdue u.a. 1997),
wurde aber zur Analyse sozialer Bewegungen nie systematisch weiterentwickelt.
Streng genommen liegen die Milieu-Ansätze zwischen Makro und Meso bzw.
machen sie je nach Schwerpunktsetzung Aussagen auf beiden Ebenen. Aktuelle
Arbeiten zu Szenen als Lebens- und Mobilisierungsräumen nehmen ähnliche
Gedanken wieder auf (Hitzler, Bucher, Niederbacher 2001). Ich belasse es hier
bei der Erwähnung dieser Ansätze, da ich auf sie im Anschluss an die Diskussion
kollektiver Identität im Kapitel 4 ausführlich eingehen werde.
2.2. Zwischen Makro und Meso: Political Opportunity Structures
Für die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen politischen Protests interessieren sich auch Arbeiten des Political Process-Paradigmas, insbesondere VertreterInnen des Political Opportunity Structure-Ansatzes. Mit den post-marxistischen
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Ansätzen des New Social Movements-Ansatzes haben sie jedoch weder den
geschichtsphilosophischen Rahmen noch die von antagonistischen Konflikten
geprägte Gesellschaftsvorstellung gemein. Sie argumentieren vielmehr in der
Regel innerhalb eines rationalistischen und nicht selten utilitaristischen Denkrahmens, vor der impliziten gesellschaftlichen Strukturvoraussetzung eines
Modells pluralistischer, bürgerlich-liberaler Demokratie. Historisch hat sich
das POS-Paradigma in Anschluss und in Erweiterung des Resource Mobilization-Ansatzes (RMA), auf den ich im folgenden Kapitel näher eingehen werde,
entwickelt.4
Der Fokus des POS-Paradigmas liegt auf den Wechselverhältnissen zwischen
institutionellen Akteuren und Bewegungen. Die Stärke dieses Ansatzes besteht
in der Analyse der Rahmenbedingungen sozialer Bewegungen als Political Opportunity Structures. Aus seiner Perspektive gerieten die Beziehungen zwischen
traditionellen und neuen Akteuren und zwischen weniger konventionellen und
institutionalisierten Aktionsformen in das Blickfeld der Bewegungsforschung.
Die zentrale These dieses Ansatzes, die von Eisinger (1973) formuliert und von
Tarrow weiter ausdifferenziert worden ist, besagt, dass es einen kurvilinearen
Zusammenhang zwischen der Offenheit der politischen Gelegenheitsstruktur
und der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit von Protest gibt, die Chancen für
Protest also weder in einem extrem repressiven noch in einem extrem liberalen
System am größten sind, sondern dann, wenn das politische System nur auf
einzelne Forderungen sozialer Bewegungen reagiert und gerade durch diese
begrenzte Responsivität zu weiteren Protesten ermutigt (vgl. Eisinger 1973: 26
ff.). Dieses Grundgerüst wurde in der Folgezeit in einer Vielzahl von Studien um
andere Faktoren erweitert und ergänzt. Eine ausführliche Überblicksdarstellung
leistete 1996 McAdam, der zudem den Versuch unternommen hat, die in den
verschiedenen Studien vorgeschlagenen Einflussfaktoren und Korrelationen
zu systematisieren und zu einer »highly consensual list of dimensions of political opportunity« (McAdam 1996: 27) zusammenzufassen. Demnach hängen
die Chancen sozialer Bewegungen von vier Faktoren ab, der Offenheit oder
Geschlossenheit des politischen Systems, dem Grad der Stabilität bzw. Instabilität politischer Konstellationen, der Verfügbarkeit und Stellung potenzieller
(institutioneller) Unterstützer und dem Vorhandensein oder Fehlen politischer
4 Einzelne AutorInnen subsumieren den POS-Ansatz auch dem Resource MobilizationParadigma (Klandermans 1997), was in gewisser Hinsicht stimmig ist, da sich der POSAnsatz historisch-genetisch in Anschluss und Erweiterung des RMA entwickelt hat. Vom
Political Process-Paradigma als übergreifender Theorierichtung zu sprechen, wie dies
beispielsweise della Porta und Diani (1999) tun, wäre eigentlich korrekter, insbesondere
da sich eine Reihe von Studien tatsächlich auch für die Aushandlungsprozesse zwischen
Bewegungen und Institutionen und nicht nur für die Strukturen der politischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen interessieren. In der Literatur im Bereich der
Bewegungsforschung werden die Begriffe Political Process-Ansatz und POS-Paradigma
quasi synonym verwendet. Um Irritationen zu vermeiden, werde ich im Weiteren durchgängig vom POS-Ansatz bzw. -Paradigma sprechen.
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Konflikte zwischen und innerhalb der Eliten (vgl. auch Tarrow 1991, 1994,
McAdam, Tarrow, Tilly 2001). Tarrow verweist zudem darauf, dass Proteste in
Mobilisierungswellen stattfinden, deren Entstehungs-, Hoch- und Abschwungphase durch unterschiedliche Aktionsrepertoires und Collective Action Frames
gekennzeichnet sind. Er vertritt die These, dass soziale Bewegungen »in Phasen
der generellen Ausweitung von Chancen und Massenmobilisierung entstehen«
(1991: 666) und nicht einfach durch den Hinweis auf Ressourcen, auf Einstellungen oder auf makrostrukturelle Veränderungen erklärt werden können. Arbeiten
des POS-Ansatzes zeichnen sich insbesondere durch eine international vergleichende Perspektive aus und haben dadurch den Blickwinkel jeweils nationaler
Bewegungsforschung erweitert und zur Integration US-amerikanischer und europäischer Ansätze beigetragen (Tilly 1978, Kitschelt 1986, Rucht 1989, Kriesi
1995, Kriesi u.a. 1995).
Probleme dieses Ansatzes liegen in der adäquaten Bestimmung des politischen Umfeldes sozialer Bewegungen. Welche Faktoren sind dazu geeignet?
Auf welcher Ebene – regional, national, international – sind Unterschiede und
Veränderungen in den politischen Möglichkeitsstrukturen für soziale Bewegungen relevant? (Benford und Snow 2000: 631) Die oben genannten vier Elemente
erweisen sich zudem als weniger konsensuell als behauptet und werden in vielen
Studien durch andere Elemente ergänzt oder sogar ersetzt. Selbst Vertreter des
POS-Ansatzes konstatieren »conceptual unclarity and the coexistence of dozens
of different operationalizations« (Koopmans 1999: 101). Kritisiert wurde der
politische Reduktionismus des Modells, der dazu führt, dass kulturelle Rahmenbedingungen und nicht-instrumentelle Aspekte sozialer Bewegungen zu wenig
berücksichtigt werden (Melucci 1996: 198 ff.). Goodwin und Jasper (1999) kritisierten ferner den »structural bias« des Political Process- und Political Opportunity-Ansatzes, durch den Überzeugungen, Wertorientierungen, Emotionen und
Biografien der Protestierenden nicht angemessen berücksichtigt werden und
der prozesshafte Charakter kollektiven Handelns nicht angemessen verstanden
werden kann oder zu strukturellen Rahmenbedingungen gerinnt. Auf einer empirischen Ebene formuliert Rucht zudem den wesentlichen Einwand, dass eine
Analyse der Proteste sozialer Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland in
den 1970er und 1980er Jahren zu dem Ergebnis kommt, dass von den vier Faktoren »lediglich der Aspekt ›Haltung und Kohärenz der Eliten‹ einen plausiblen
Beitrag, um die stark expandierenden Mobilisierungen in den frühen 80er Jahren
zu erklären« (Rucht 1998: 119) liefert.
Die Stärke von Arbeiten des POS-Ansatzes ist es, nach den Rahmenbedingungen von Bewegungsmobilisierungen zu fragen, zu denen im Falle der zweiten
Schwulenbewegung die gesetzlichen Lockerungen im Sexualstrafrecht im Kontext der von der Studentenbewegung ausgelösten allgemeinen gesellschaftlichen
Liberalisierung zählen. Auch zum Verständnis der Entstehungsgeschichte der
Autonomen erweist sich ein Blick auf die politischen und gesellschaftlichen
Möglichkeitsstrukturen als hilfreich. Die relative Sicherheit eines ausgebauten

30

2. Ansätze und Theorien der Bewegungsforschung

Sozialstaats in Verbindung mit einem immer noch expandierenden Bildungssektor trug zweifellos mit dazu bei, dass in den 1980er Jahren der autonome
Lebensstil eine realisierbare Option für eine bestimmte Lebensphase werden
konnte. Für die hier interessierenden Fragen nach Veränderungsprozessen in
sozialen Bewegungen kommen allerdings die gesellschafts- und strukturorientierten Ansätze dort an ihre Grenzen, wo Bewegungen sich verändernde äußere
Rahmenbedingungen überdauern oder sich aus anderen als strukturinduzierten
Gründen wandeln.
Bezogen auf die Schulenbewegung und die Autonomen ist zu konstatieren,
dass sich deren Politik und Programmatik nur teilweise – und dies wäre die Perspektive des POS-Ansatzes – darauf reduzieren lassen, Forderungen an die Elite
zu stellen. Melucci hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Ansprüche aktueller sozialer Bewegungen nicht auf reformorientierte Forderungen in einzelnen
Politikbereichen zu reduzieren sind. Manche der Bewegungen sind stattdessen
Symptome antagonistischer Konflikte, die nicht auf den ökonomischen Sektor
und den Produktionsprozess im engeren Sinne beschränkt sind, sondern vielmehr »time, space, personal relations, and individual selfhood« (Melucci 1996:
101) adressieren. Diese Konflikte zeichnen sich durch niedrige Verhandelbarkeit
aus und dadurch, dass sie häufig nicht als Forderungen an die Institutionen des
politischen Systems formuliert werden.
Zu den Einsichten des POS-Ansatzes, die zweifellos bei der Analyse von Bewegungen wie der Schwulenbewegung oder den Autonomen beachtet werden
müssen, zählt dagegen der Hinweis, dass die Dynamik anderer Bewegungen
einen wesentlichen Einfluss auf das Aktionsrepertoire und die Handlungsrahmen haben. Die Politik der zweiten deutschen Schwulenbewegung war sowohl
vom Bezug auf als auch von der Abgrenzung gegenüber der Neuen Linken und
– mit Einschränkungen – auch gegenüber der Frauenbewegung und der Lesbenbewegung geprägt (vgl. Holy 1991). Positionsbestimmung und Themen der
Autonomen waren stark von der Dynamik der Anti-AKW-Bewegung, der Solidaritätsbewegung und ebenfalls – wenn auch oft mit einer gewissen zeitlichen
Verzögerung – von Debatten in der Frauenbewegung bestimmt.
2.3. Bewegungssektoren, Bewegungsindustrien,
Bewegungsorganisationen und Ressourcen
Unterhalb der Ebene historischer Akteure sowie gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Veränderungen existiert eine vielfältige Forschungsliteratur, die sich auf einer Meso-Ebene für Mobilisierungsprozesse innerhalb sozialer
Bewegungen interessiert. Der Schwerpunkt des Interesses liegt dabei insbesondere auf Mobilisierungsprozessen innerhalb von Bewegungsorganisationen
(SMOs; social movement organizations) und auf dem Wechselspiel verschiedener Bewegungen und SMOs. Studien mit diesen Schwerpunkten argumentieren
in der Regel im Rahmen des vor allem in der US-amerikanischen Bewegungsforschung weit verbreiteten Resource Mobilization-Ansatzes (RMA). Allerdings
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ergibt sich in einigen Arbeiten ein fließender Übergang zum POS-Paradigma,
das Makro- und Meso-Ebene verbindet.
Die Entstehung des Resource Mobilization-Paradigmas der Bewegungsforschung in den 1970er Jahren in den USA wird allgemein als Reaktion auf die
zusammenbruchstheoretischen und irrationalistischen Grundannahmen des bis
dahin dominanten Collective Behavior- und Structural Strains-Paradigmas beschrieben (Kitschelt 1991, Neidhardt und Rucht 1991, Mueller 1992, Hellmann
1999, della Porta und Diani 1999).
Vor allem frühe sozialpsychologische Arbeiten der 1920er und 30er Jahre
(insbes. Le Bon 1973) analysierten die Identifikation des Individuums mit der
Masse noch als irrationalen Akt, als Folge gesellschaftlichen Zusammenbruchs.
Im Bemühen, Phänomene wie den Nationalsozialismus zu verstehen, und unter
dem Eindruck von Streiks und Massenprotesten betrachteten sie die Masse als
irrationalen Akteur. Gegen ein solches Verständnis von sozialen Bewegungen als
unbewussten und irrationalen Akteuren betonten dann in den 1960er Jahren vor
allem die Arbeiten der Chicago School (Smelser 1972, Turner und Kilian 1987)
die Rationalität kollektiver Akteure und zeigten, dass es keine Möglichkeit gibt,
zwischen ›normalem‹ (rationalem) und ›pathologischem‹ (irrationalem) Verhalten zu unterscheiden.
Hier schließt der RM-Ansatz an und verschiebt die Fragestellung bisheriger
Ansätze an einem wesentlichen Punkt: Während frühere Arbeiten davon ausgingen, dass die Äußerung von Protest und die Entstehung sozialer Bewegungen
eine Funktion (wahrgenommener) Ungerechtigkeiten und Leiden sei und die
Überzeugungen der Betroffenen eine wichtige Rolle spielten, bezweifeln die
VertreterInnen des RM-Ansatzes (McCarthy and Zald 1973, 1977, W. Gamson
1968, 1975, Oberschall 1973, Tilly 1978) diese enge Verbindung. Sie zeigten
anhand von historisch-politischen Studien, dass in einer Gesellschaft immer
genügend Unzufriedenheiten (grievances) existieren und dass das Entstehen
und die Intensität von Protest also mit anderen Faktoren zusammenhängen
muss. Eine zentrale Bedeutung sprechen sie der Erlangung, Aggregierung und
Organisierung, kurz Mobilisierung, von Ressourcen zu, da vor jeder Aktivität
eine soziale Bewegung erst die Kontrolle über verschiedene Ressourcen erlangen
muss. Dabei werden unter Ressourcen vor allem Geld und Arbeit verstanden, die
in Bewegungsorganisationen kontrolliert und verwaltet werden.
Soziale Bewegungen werden aus dieser von ökonomischen Theorien geleiteten Perspektive nicht als Phänomene gesellschaftlicher Umbruch- oder
sogar Zusammenbruchssituationen begriffen, sondern als Teil des normalen
gesellschaftlichen Prozesses. Bewegungshandeln wird verstanden als eine Form
politischen Handelns, die Organisationen wählen, wenn ihnen die Wege der traditionellen politischen Partizipation versperrt sind oder wenn sie sich von dieser
Form des Handelns größere Erfolge versprechen. Im Gegensatz zu anderen
Theorien sozialer Bewegungen macht der RM-Ansatz keinen fundamentalen
Unterschied zwischen institutionellem und nicht-institutionellem Handeln.
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Der organisationssoziologisch inspirierte Blickwinkel des RMA auf soziale
Bewegungen entfaltet seine Stärken wenig überraschend dort, wo Bewegungsorganisationen (SMOs) die zentralen Akteure politischen Protests sind. Angewandt
auf die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung (Morris 1984, McAdam 1986),
Umweltverbände und -organisationen (Opp 1998), Teile der Frauenbewegung
(Staggenborg 1986), kirchliche Gruppen und Sekten (Snow Zurcher, Ekland-Olson 1980), überregionale Bürgerinitiativen (McCarthy und Wolfson 1996) oder
Organisationen US-amerikanischer Farmarbeiter (Jenkins und Perrow 1977) ließen sich mit den Mittel des RMA Mobilisierungsverläufe, Koalitionsbildungen,
Wirkungen, Erfolge und Misserfolge der Bewegungsorganisationen analysieren.
Der Resource Mobilization-Ansatz hat mit diesen Studien dazu beigetragen, die
Wichtigkeit materieller Ressourcen zu betonen, auf die soziale Bewegungen angewiesen sind, auch wenn die Ressourcen alleine noch keinen Erfolg garantieren.
Untersucht wurden zudem die unterschiedlichen Wege und Strategien, Gelder
zu akquirieren und Mitglieder zu werben.
Erst die Einbeziehung der politischen Rahmenbedingungen im Sinne politischer Gelegenheitsstrukturen hat die Perspektive des RMA erweitert und dazu
beigetragen, das Wechselspiel zwischen Bewegungsorganisationen, Parteien und
Verbänden zu analysieren. Arbeiten des POS-Paradigmas haben sich damit von
den Annahmen des RMA gelöst, der Protest im Grunde als organisatorisches
Mobilisierungsproblem betrachtet, und haben die Perspektive dahingehend erweitert, dass insbesondere für den zeitlichen Verlauf von Protesten die Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung sind. Mit dem RMA-Paradigma
gemein haben Arbeiten des POS-Ansatzes die Konzentration auf das Handeln
von Bewegungsorganisationen sowie die Vorannahme nutzenmaximierenden
Handelns der Akteure. Allerdings betrachten Arbeiten des RMA vor allem Organisationsstrukturen und -entwicklungen, während Arbeiten des POS-Paradigmas stärker auf Protestereignisse und deren gesellschaftlichen Kontext schauen.
Zudem werden Unzufriedenheiten und (relative) Deprivation durchaus als »major factor which undoubtedly contributes to the tendency to engage in protest«
(Eisinger 1973: 25) verstanden, während von Vertretern des RMA »deprivation
and grievances« nur wenig zur Erklärung von Protest taugen und höchstens als
ein Faktor unter anderen, »indeed, sometimes a secondary component in the
generation of social movements« (McCarthy und Zald 1977: 1215), Berücksichtigung finden.
Nicht in das Raster der Schulen und Paradigmen passen eine Reihe von
Studien, die ebenfalls auf einer intermediären Ebene die Genese und Struktur
einzelner Konflikte, Bewegungen oder Bewegungssektoren untersucht haben.
Oft handelt es sich dabei um Arbeiten europäischer WissenschaftlerInnen, die
– von den US-amerikanischen Paradigmen-Auseinandersetzungen weniger beeinflusst – weniger strikt einzelnen Paradigmen zuzuordnen sind. Zu nennen ist
hier insbesondere die Protestereignisanalyse (Koopmans 1993, Rucht 2001a), deren Datensätze insbesondere Aussagen über den Mobilisierungsverlauf sozialer
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Bewegungen erlauben und mit deren Hilfe sich Hypothesen unterschiedlicher
paradigmatischer Herkunft überprüfen lassen.
Aussagen und Hypothesen über Mobilisierungsprozesse innerhalb sozialer
Bewegungen sowie das Wechselspiel verschiedener Bewegungen und SMOs
finden sich ebenfalls in netzwerkanalytischen Studien, die sowohl die Entstehung
und Struktur von Bewegungsnetzwerken (Diani 1995, 1997) als auch von Rekrutierungsnetzwerken (Snow, Zurcher, Ekland-Olson 1980, McAdam 1986, della
Porta 1992) und Mobilisierungs- und Kommunikationsstrukturen in sozialen
Bewegungen (Ohlemacher 1993) untersuchen.
Im Unterschied zu den stark mit standardisierten empirischen Erhebungen
arbeitenden Studien des RMA zeichnen sich insbesondere die Studien der
deutschen Bewegungsforschung häufiger durch prozessorientierte Analysen
der Genese sozialer Bewegungen aus, die mit Hilfe von Bewegungsdokumenten und/oder auf der Basis teilnehmender Beobachtung Entwicklungsprozesse
einzelner Bewegungen oder Bewegungsorganisationen und ihr Wechselspiel mit
anderen politischen Akteuren nachzeichnen. Perspektiven auf Organisationsentwicklungen, Ideologien, politische Prozesse, Politikfelder oder Netzwerke, die
in der US-amerikanischen Bewegungsforschung deutlicher einzelnen »Schulen«
zuzuordnen sind, sind hier weniger strikt voneinander getrennt und häufiger in
einzelnen Studien miteinander verbunden.
Die Kritik am RM-Ansatz richtete sich vor allem auf drei Punkte: (1) Wie
alle utilitaristisch argumentierenden Theorien ist auch der RMA mit dem klassischen, von Olson formulierten Free-Rider-Problem (Olson 1968) konfrontiert:
Wenn alle nur nutzenmaximierend handeln und wenn es um die Erlangung allgemeiner Güter geht, ist es sinnvoller, andere handeln zu lassen, statt selbst aktiv
zu werden. Allein aus der Perspektive von Kosten-Nutzen-Kalkulationen lässt
sich nicht erklären, warum einzelne Menschen oder auch Gruppen die scheinbar
höheren Kosten kollektiven Handelns auf sich nehmen. Zwar hatte insbesondere
McAdam (1986) in seiner einflussreichen Studie über das »Mississippi Freedom
Summer Project« 1964, die US-amerikanische Bürgerrechtskampagne zur
Registrierung schwarzer WählerInnen, versucht, dieses Problem im Rahmen
des RMA zu adressieren, indem er die Wichtigkeit selektiver Anreize und Rekrutierungsnetzwerke betont hat. Kritisiert wurde aber, dass sich dadurch das
Free-Rider-Problem nur verschiebe. (2) Weitergehende Versuche, beispielsweise
Solidarität oder kollektive Identität als selektive Anreize in das Theoriekonzept
zu integrieren, würden dazu führen, den theoretischen Rahmen des RMA zu
sprengen, indem praktisch alle Handlungen als rationale interpretiert werden
(vgl. Cohen 1985: 687). Schließlich wurde eingewandt, (3) dass der Ansatz die
strukturellen Rahmenbedingungen kollektiven Handelns vernachlässige und
ihm implizit ein Modell pluralistischer Demokratie zugrunde liege, in dem die
Erfolge sozialer Bewegungen einzig als Integration in das politische System konzeptualisiert seien und die regelverletzenden Aktivitäten sozialer Bewegungen
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systematisch unterbelichtet würden (Piven und Cloward 1992, Mayer und Roth
1995, della Porta und Diani 1999).
Sowohl der klassische Resource Mobilization-Ansatz als auch die Arbeiten des
Political Opportunity Structure-Paradigmas kranken zudem an der Reduktion
von Bewegungshandeln und gelegentlich sogar ganzer Bewegungen auf empirisch leichter fassbare Bewegungsorganisationen, »Social Movement Industries«
(SMI) und »Social Movement Sectors« (SMS). Die schwache Bewegungsdefinition in McCarthy und Zalds wegweisender Konzeptualisierung des Resource
Mobilization-Ansatzes, die soziale Bewegungen als »a set of opinions and beliefs
in a population which represents preferences for changing some elements of the
social structure and/or reward distribution of a society« (McCarthy und Zald
1977: 1217 f.) definierten, legte diesen Reduktionismus nahe, da alleine Organisationen als greifbare Akteure und Quasi-Repräsentantinnen relativ diffuser
Meinungen und Überzeugungen in der Bevölkerung erschienen.
Auch in der einflussreichen Studie von Snow, Zurcher und Ekland-Olson
(1980) über Rekrutierungsnetzwerke wird zwar anfangs die Frage nach den
Effekten unterschiedlicher struktureller Charakteristika sozialer Bewegungen
gestellt, untersucht werden dann allerdings nicht Bewegungen, sondern einzelne
Organisationen, die zudem zum größten Teil kirchliche Organisationen oder
Sekten sind. Aktuellere Arbeiten reflektieren zwar, dass Bewegungsorganisationen neben »kinship and friendship networks, informal networks among activists,
movement communities« (Kriesi 1996: 152) nur einen Teil sozialer Bewegungen
ausmachen, aber auch dort fallen Bewegungen und Bewegungsorganisationen
unter der Hand wieder zusammen, wenn die Mitgliederentwicklung einzelner
Organisationen mit der Mitgliederentwicklung der Bewegung in eins gesetzt
wird.5
Die Problematik des organisationszentrierten Blicks auf soziale Bewegungen
wurde von della Porta und Diani auf die griffige Formel gebracht: »Strictly
speaking, social movements do not have members, but participants« (1999: 17).
Damit weisen sie auf einen zentralen Unterschied zwischen Organisationen und
sozialen Bewegungen hin, der darin besteht, dass Bewegungen dadurch geprägt
sind, dass eine große Zahl von Menschen sich in mehr oder weniger dauerhafter
und formalisierter Form an einzelnen oder mehreren Aktionen beteiligen und
dadurch die Politik und das Erscheinungsbild der Bewegung prägen, ohne im
klassischen Sinne in einer mehr oder weniger eng mit der Bewegung verbunde5 Oft ist auch unklar, welcher Bewegung eine so genannte Bewegungsorganisation angehören soll. So wird beispielsweise Greenpeace häufig als SMOs der Ökologie- oder
Umweltbewegung geführt, obwohl die strikte organisatorische Trennung zwischen
Greenpeace-Kampagnen und Aktivitäten einzelner Basisinitiativen diese Zuordnung
zumindest fragwürdig erscheinen lässt. Ebenso wird der Lesben- und Schwulenverband
Deutschlands (LSVD) als SMO der Schwulenbewegung geführt, obwohl auch aus der
Perspektive schwulenpolitischer Aktivisten in den 1990er Jahren in der BRD weit und
breit keine Schwulenbewegung mehr sichtbar war.
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nen Organisation organisiert zu sein. Soziale Bewegungen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie eben gerade keine Organisationen sind, sondern Handlungsnetzwerke, in die einzelne Organisationen eingeschlossen sein können oder auch nicht
(della Porta und Diani 1999: 16).
Betrachtet man Bewegungen, die wie die Schwulenbewegung oder die Autonomen eine starke subkulturelle Komponente haben, werden die spezifischen
Grenzen einer organisationszentrierten Sichtweise besonders deutlich. So verlief die Organisationsentwicklung der zweiten deutschen Schwulenbewegung
teilweise entgegen der Bewegungsentwicklung. Holy weist beispielsweise auf
das Scheitern der »Deutschen Aktionsgemeinschaft Homosexualität« (DAH)
in einer Phase relativ hoher Bewegungsaktivität und auf die späte Gründung
des »Bundesverbandes Homosexualität« (BVH) quasi als Zerfallsprodukt der
Schwulenbewegung hin (Holy 1991). Demgegenüber betont er die Bedeutung
von Gruppen, deren organisatorische Form von Freundeskreisen über Selbsthilfegruppen und politische Zirkel bis hin zu teilweise informellen, teilweise strukturierten Unterorganisationen bestehender Parteien reicht. Noch deutlicher
wird dies bei den Autonomen. Die Parallelisierung der Bewegungsentwicklung
mit der Entwicklungsdynamik einzelner Bewegungsorganisationen würde hier
zu einem völlig verfälschten Bild führen.
Insgesamt ist der Beitrag, den die an Ressourcen und Institutionen orientierten Ansätze der Bewegungsforschung zum Verständnis der Mobilisierungs- und
Entwicklungsprozesse der beiden Bewegungen, um die es in dieser Arbeit geht,
leisten können, eher beschränkt. Das Design der Forschungsansätze erlaubt nur
die Analyse der Aspekte sozialer Bewegungen, die sich im Bereich von Aushandlungsprozessen zwischen Bewegung und politischen Institutionen abspielen,
mithin also der Aspekte, die im traditionellen Sinn im Bereich des Politischen
liegen. Da soziale Bewegungen im Allgemeinen und die beiden untersuchten
Bewegungen im Besonderen aber auch gerade die Grenzen zwischen Politischem und Privatem thematisieren und – dort, wo sie erfolgreich sind – auch
verschieben, bleiben wichtige Elemente aus dieser Perspektive unberücksichtigt.
Kultur- und identitätsorientierte Ansätze der Bewegungsforschung sind in dieser
Hinsicht vielversprechender.
2.4. Aushandlungsprozesse über Ideologien, Interpretationen und
Frames
Wenn man nicht auf der Ebene der relativ leicht gegenüber ihrer Umwelt
abgrenzbaren Bewegungsorganisationen stehen bleibt, sondern einen etwas
tieferen Blick in das Innere sozialer Bewegungen wirft, so wird man häufig auf
ein weit verzweigtes Geflecht von Gruppen, persönlichen Netzwerken und anderen Strukturen treffen, die Individuen in der Bewegung und darüber hinaus
verbinden. Dieser Blickwinkel wird in der Regel auch von WissenschaftlerInnen
gewählt, die nach den Handlungsmotiven, Kollektivierungsprozessen, Gemeinschaftsbildungen, Überzeugungen und Ideologien fragen. Dazu gehören sozial-

36

2. Ansätze und Theorien der Bewegungsforschung

psychologische Arbeiten (Neidhardt 1979, W. Gamson 1992a, 1992b, Klandermans 1997) und Studien des Framing-Ansatzes (Gamson, Fireman, Rytina 1982,
Snow u.a. 1986, Snow und Benford 1988, 1992, Johnston 1995).
Die Arbeiten des Framing-Ansatzes analysieren vor allem die kognitiven und
diskursiven Strategien und Elemente sozialer Bewegungen. Der in der Adaption
von Goffmans Framing-Konzept vor allem von Snow und Benford in die Bewegungsforschung eingeführte Begriff des »collective action framing« (Snow u.a.
1986, Snow und Benford 1988, 1992) gewann schnell an Popularität und wurde
in einer großen Anzahl von Arbeiten aufgegriffen und präzisiert.6 Inzwischen hat
er sich als gewichtiger Ansatz neben RM und POS etabliert.
Snow und Benford verstehen unter Frame ein »interpretive schemata that
simplifies and condenses the ›world out there‹ by selectively punctuating and
encoding objects, situations, events, experiences, and sequences of actions within
one’s present or past environment« (1992: 137). Im Unterschied zu Ideologien,
die generell eher breitere, kohärente und relativ dauerhafte Sets von Überzeugungen bezeichnen, die sowohl das Feld der Politik als auch das des Alltags beeinflussen, verstehen sie unter Frames »innovative amplifications and extensions
of, or antidotes to, existing ideologies or components of them« (Benford und
Snow 2000: 613, FN 2). Soziale Bewegungen generieren, verändern und nutzen
solche Deutungsschemata, um ihr Anliegen zu kommunizieren, AnhängerInnen
zu mobilisieren und um Handlungsperspektiven zu entwickeln.
Benford und Snow unterscheiden dabei drei Kernelemente des Collective
Action Framing: »diagnostic framing«, »prognostic framing« und »motivational
framing«, wobei die ersten beiden auf das Problem der »consensus mobilization«, d.h. die Herstellung von Gemeinsamkeit in einer Bewegung, und der
letzte auf das der »action mobilization«, d.h. die Entwicklung von Strategien
und Handlungsanweisungen, reagieren (vgl. dazu Klandermans 1988). Framing
wird als dynamischer, andauernder Prozess verstanden (Benford und Snow 2000:
628), in dessen Verlauf Charakter und Reichweite der Frames ständig verändert
werden. Die dabei wirksamen diskursiven und strategischen Prozesse werden als
Frame Articulation, Frame Alignment, Frame Bridging, Frame Amplification,
Frame Extension und Frame Transformation bezeichnet (Snow u.a. 1986). Dabei kommt es beim Artikulationsprozess (frame articulation) weniger darauf an,
ganz neue Themen zu setzen, sondern darauf, eine spezifische Interpretation zu
entwickeln. Die vier Prozesse des Frame Alignment umfassen (1) die Verbindung verschiedener Deutungsrahmen (frame bridging), wodurch Koalitionen
oder weitergehende Mobilisierungen ermöglicht werden, (2) die Verstärkung
der angebotenen Deutungsmuster durch Verbindungen mit bestehenden Ideen
6 Ein auch nur im Ansatz repräsentativer Überblick würde hier den Rahmen sprengen. In
einem Überblicksartikel zählen Benford und Snow ca. 250 Arbeiten, die auf das FramingKonzept zurückgreifen (2000: 612). Wichtige Beiträge leisteten u.a. die Arbeiten von
Gamson (1992), Morris und Mueller (1992), Johnston (1995), Klandermans (1992) und
Tarrow (1992).
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und Werten (frame amplification), (3) die Ausweitung einmal entwickelter Deutungsrahmen über ihren ursprünglichen Bereich hinaus (frame extension) und
schließlich (4) die Veränderung und Transformierung des ursprünglichen Deutungsrahmens in einen einer veränderten Ausgangssituation angepassten neuen
Frame (frame transformation).
Von besonderer Bedeutung für den Erfolg sozialer Bewegung sind die so genannten Master Frames, d.h. übergreifende Deutungsrahmen, die von mehreren
Bewegungen und/oder über die Bewegung hinaus geteilt werden. Nur wenige
Frames haben das Potenzial, eine solche Funktion zu erfüllen. Benford und
Snow nennen u.a. Rights Frames, Choice Frames und Injustice Frames (2000:
619). Die zugrunde liegende These lautet hier, dass flexiblere Frames eher das
Potenzial haben, zu Master Frames zu werden, die sich durch ein hohes Maß an
Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit auszeichnen. Empirisch untersucht wurde die
Konstruktion solcher Master Frames allerdings erst relativ selten. Eine Ausnahme stellt die Studie von Gerhards und Rucht (1992) dar, die in ihrer Untersuchung der Proteste gegen die IWF- und Weltbanktagung 1988 in Berlin zu dem
Schluss gekommen sind, dass die bunte Koalition von kirchlichen bis autonomen
Gruppen durch den gemeinsamen Bezug auf den als Master Frame fungierenden
Antiimperialismus-Frame zusammengehalten wurde. Diese Studie zeigte auch,
dass das Framing-Konzept sich als ausgesprochen fruchtbar für die Analyse von
Koalitionsbildungen zwischen Gruppen aus verschiedenen Bewegungen oder
Bewegungssegmenten erweist und damit nicht nur auf der Mikro-Ebene, sondern auch auf der Meso-Ebene der Bewegungssektoren anzusiedeln ist. Gerhards und Rucht haben herausgearbeitet, wie Gruppen aus einem Spektrum von
Kirchen bis Autonomen bei den Anti-Reagan-Protesten 1987 in Berlin und den
Anti-IWF-Protesten 1988 in Berlin jeweils einen gemeinsamen Master Frame
konstruieren, im ersten Fall um den Zentralbegriff »USA als Hegemonialmacht«
und im zweiten Fall um den Begriff »Imperialismus« (Gerhards und Rucht 1992).
Das von ihnen geprägte Konzept der Mesomobilisierung verweist darauf, dass
Vorstellungen, die das Interaktionsfeld auf eine Bewegung(sorganisation), eine
diffuse Bevölkerung als Umfeld und ein Gegenüber – sei es in Form staatlicher
Institutionen oder einer Gegenbewegung – beschränken, zu einfach ist. Die von
ihnen beobachteten Frame Alignment- und Frame Bridging-Prozesse fanden
vor allem zwischen den die Aktionen unterstützenden Gruppen sowie zwischen
diesen Gruppen und den jeweiligen Koordinierungsgremien statt. Welche Resonanz die Master Frames in der Bevölkerung gefunden haben, wurde empirisch
nicht untersucht und bleibt auch bei anderen Studien in der Regel vage. Ob die
Beteiligung an Demonstrationen oder die finanzielle Unterstützung einzelner
Organisationen Ausdruck von Frame Resonance ist oder Ergebnis anderer
Faktoren, lässt sich in der Regel nur vermuten. Einer der wenigen Versuche,
die individuellen Interpretationsschemata mit der Mobilisierungsdynamik einer
sozialen Bewegungen zu verknüpfen, stammt von Johnston (1995). Entgegen
den Trend, Frames quasi als Ressourcen in kollektiven Mobilisierungsprozessen
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zu begreifen, legt er den Schwerpunkt wieder auf kognitive Prozesse und schlägt
als Methode »micro-discourse analysis« vor, die nicht den Anspruch erhebt,
das Ensemble der Diskurse in der Gesellschaft zu analysieren, sondern sich auf
Textproduktionen und Interviews von BewegungsaktivistInnen stützt, diese aber
nicht einfach hermeneutisch, sondern kontextualisiert untersucht. Sein »microframe analysis« getauftes Vorgehen führt ihn dazu, entgegen den Annahmen des
RM-Ansatzes wieder die Rolle von Missständen und die Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten als Faktoren, die für die individuelle und kollektive Konstruktion von Ungerechtigkeits-Frames eine zentrale Bedeutung haben, zu betonen:
»grievances – regardless of whether they are key elements in movement success
or movement strategy – often occur as higher-level organizing concepts of participation frames« (Johnston 1995: 243).
Kritisiert wurde am Framing-Ansatz, dass er Überzeugungen auf ihre Rolle
bei der Rekrutierung und Mobilisierung reduziert und die relative Autonomie
kultureller Bezüge und Vorstellungen gegenüber strategischem Handeln negiert:
»frame-alignment theories do not adequately address the broader culture outside
the social movement or the ongoing culture inside it« (Jasper 1997: 77). Durch
seine starke Fokussierung auf Bewegungsorganisationen und BewegungsunternehmerInnen eigne er sich eher zur Analyse von Koalitionsbildungen und Konkurrenzen zwischen Bewegungsorganisationen als zur Analyse von Bewegungen,
die nicht von relativ starken Organisationen geprägt sind. Auf der empirischen
Ebene wurde zudem der Einwand formuliert, dass die These, erfolgreiche Mobilisierung würde wohlintegrierte diagnostische, motivationale und prognostische
Frames voraussetzen, nicht unbedingt zutreffen muss. Am Beispiel der Proteste
gegen die Pläne zum Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte
Kernbrennstäbe (WAA) zeigt Kliment, dass die erfolgreiche Mobilisierung
prognostische und motivationale Frames nur schwach integriert hat und die
Kampagne eher durch ein Nebeneinander unterschiedlicher und teilweise gegensätzlicher Frames geprägt war (Kliment 1998).
Aus einer ähnlichen Perspektive schlägt Polletta (1998a, 1998b) vor, das Framing-Konzept durch die Analyse von Bewegungsnarrativen – also den zwischen
den AktivistInnen zirkulierenden Erzählungen über Aktionen, Motivationen und
Ereignisse – zu ergänzen. Im Gegensatz zu Frames erlauben Narrative eine Ambiguität sowohl der Situationsschilderung als auch der Handlungsanweisungen.
Am Beispiel der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung arbeitet sie heraus,
dass in den Erzählungen der AktivistInnen zu Beginn der Bewegung die Spontaneität des Handelns, die moralischen und nicht-strategischen Aspekte betont
worden sind, also gerade kein kohärenter Injustice- und Action-Frame konstruiert worden ist.
Polletta betont die Bedeutung von Narrativen für die Mobilisierung von AnhängerInnen und AktivistInnen besonders dann, wenn noch keine ausgebildeten
Bewegungsorganisationen existieren: »Narratives’ capacity to make sense of unfamiliar events ... suggests that they would be especially prominent in movement
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discourse that develops before movement organizations have been consolidated«
(Polletta 1998a: 143).
Bei der Frage nach sich wandelnden Überzeugungen und Identifizierungsprozessen bei den Autonomen und in der zweiten Schwulenbewegung spielen
Framing-Prozesse eine wichtige Rolle. Ob beispielsweise in der Schwulenbewegung die Bewegungsaktivitäten als auf die Befreiung von einer bürgerlichen
sexuellen Zwangsmoral oder gegen die staatliche, durch Gesetze abgesicherte
Diskriminierung von Homosexuellen gerichtet verstanden werden, hat weit
reichende Konsequenzen für das Selbstverständnis und die Aktionsschwerpunkte der Aktivisten. Soll der Kampf für die Abschaffung des § 175 StGB
im Zentrum der Bewegungsaktivitäten stehen und soll dies vor allem auf der
Ebene parlamentarischer Lobbyarbeit geschehen? Oder soll es der Bewegung
darum gehen, eingespielte vergeschlechtlichte Rollenmuster infrage zu stellen
und durch ein offensives öffentliches Auftreten als Tunte die heterosexuellen
wie auch die schwulen Männlichkeitsideale zu destruieren? Bei den Autonomen
führten beispielsweise unterschiedliche Vorstellungen davon, was unter antirassistischem Engagement zu verstehen sei, zu sich verändernden politischen Strategien und Taktiken sowohl hinsichtlich der bevorzugten Aktionsformen als auch
hinsichtlich der angestrebten und für sinnvoll erachteten Bündnisse. Soll es bei
der antirassistischen Arbeit vor allem darum gehen, die staatlichen Strukturen
rassistischer Ausgrenzung zu attackieren? Oder handelt es sich dabei vor allem
um Überzeugungsarbeit gegen weit in der Bevölkerung verbreitete Vorurteile?
Soll antirassistische Arbeit vor allem in der Unterstützung von MigrantInnen
und Flüchtlingen bestehen, da diese vom Rassismus in der Gesellschaft am
meisten betroffen sind? Oder soll es darum gehen, den rassistischen TäterInnen
– handgreiflich oder diskursiv – das Handwerk zu legen? Die unterschiedlichen,
sowohl nebeneinander existierenden als auch in der historischen Abfolge sich
entwickelnden Diagnostic Frames hatten entsprechend unterschiedliche Collective Action Frames zu Folge. Die erwähnten Beispiele, vor allem aber die empirischen Arbeiten zum Framing-Ansatz, und insbesondere die erwähnte Studie
von Gerhards und Rucht (1992), deuten allerdings darauf hin, dass der FramingAnsatz vor allem in der Analyse von Koalitions- und Bündnisbildungsprozessen
seine Stärken entwickeln kann. Um den Prozess des Framing zu verstehen, also
warum bestimmte Frames zu bestimmten Zeiten angenommen oder verworfen
werden, bedarf es einer Perspektive, die über den Framing-Ansatz hinausweist.
Zur Erklärung von Framing-Prozessen kann einerseits die Analyse der Möglichkeitsstrukturen und der sozialen sowie politischen Rahmenbedingungen
beitragen. Die Gründung der Grünen Partei eröffnete den SchwulenbewegungsAktivisten beispielsweise neue Kanäle, auf dem parlamentarischen Weg eine Abschaffung diskriminierender Gesetze zu fordern. Gleichzeitig sorgte die Stärke
feministischer und frauenbewegter Positionen in der Grünen Partei dafür, dass
die alte schwulenbewegte Forderung nach Entkriminalisierung sexueller Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern in diesem Setting nicht mehrheitsfä-
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hig war. Diese externen Faktoren spielten bei der Veränderung der Positionen
und Forderungen schwuler Aktivisten eine wichtige Rolle. Andererseits stehen
Framing-Prozesse und Prozesse kollektiver Identität in einem Wechselverhältnis, d.h. Veränderungen der »Wir«-Konstruktion sozialer Bewegungen und
Veränderungen in den Elementen kollektiver Identität können Veränderungen
der Situationsanalyse (diagnostic framing) sowie der Handlungsperspektiven
(collective action framing) nach sich ziehen und veränderte Rahmenbedingungen können zur Anpassung kollektiver Identitätskonstruktionen an die neuen
Frames führen.
Die Analyse der Bewegungsdiskurse wird zeigen, dass Framing-Prozesse integrale Bestandteile von Prozessen kollektiver Identität sind und dass daher eine
Verknüpfung beider Ansätze notwendig ist, um zu verstehen wie sich kollektive
Identitäten im Verlauf von sozialen Bewegungen verändern.
2.5. Kulturelle, soziale und politische Produktionen
Auf der Skala zwischen Makro und Mikro haben Ansätze, die nach den kulturellen, sozialen und politischen Produktionen sozialer Bewegungen fragen eine
ähnliche Reichweite wie der Framing-Ansatz, wobei sie insgesamt eine größere
Spannbreite abdecken. Unter kulturellen, soziale und politischen Produktionen
sollen dabei die Prozesse verstanden werden, in denen sozialen Bewegungen Gemeinschaften, Traditionen, Vorstellungen und Ideologien entwerfen, bilden und
verändern. Als Produktionen haben diese Prozesse sowohl eine ideelle als auch
eine materielle Realität. Sie bilden quasi den Kitt, durch den Organisationen,
Ereignisse und Ressourcen erst zu sozialen Bewegungen werden und durch den
sich die AktivistInnen als Teil einer Bewegung begreifen.
In der Bewegungsforschung hat man sich diesen kulturellen, sozialen und
politischen Produktionen aus zwei Richtungen genähert, die sich teilweise überschneiden und ergänzen. Zum einen untersuchte man die Herausbildung und
Entwicklung von Bewegungskulturen zum anderen Prozesse kollektiver Identität.
Während die Mobilisierung von Ressourcen, Wechselverhältnisse von Bewegungsorganisationen und institutionellen Akteuren sowie Framing-Prozesse in
einer Vielzahl von Studien untersucht worden sind, führen kulturelle, soziale
und politische Produktionen allerdings immer noch ein Schattendasein an den
Rändern der Bewegungsforschung.
2.5.1. Bewegungskulturen und -subkulturen
Zwar wurde in den 1990er Jahren die Bedeutung von »Kultur« zum Verständnis
sozialer Bewegungen immer wieder betont, aber bis heute fehlen überzeugende
Ansätze, wie dem soziologischen Monstrum »Kultur« im Kontext sozialer Bewegungen beizukommen wäre. Einzelne Studien bieten allerdings durchaus Ansatzpunkte, die Bedeutung von Bewegungskulturen Gewinn bringend zu analysieren.
Überwiegend handelt es sich dabei um ethnografische, beschreibende Arbeiten,
die am Beispiel ausgewählter Bewegungen oder Mobilisierungen herausarbeiten,
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wie sich mit der Zeit in den Bewegungen bestimmte kulturelle Praktiken etablieren und sich Subkulturen herausbilden. Analysiert wird, welche Bedeutung diese
kulturellen Produktionen für die AktivistInnen erlangen und wie sie zu anderen
Ressourcen (Geld, Einfluss, Netzwerke) in Beziehung stehen.
Barbara Epsteins Studie über Aktionsgruppen in der US-amerikanischen
Anti-AKW-Bewegung (B. Epstein 1991) ist ein gutes Beispiel dieser Herangehensweise. Am Beispiel dreier Gruppen, der Clamshell Alliance gegen den Bau
des AKWs Seabrook, Massachusetts, der Abalone Alliance gegen den Bau des
AKWs in Diablo Canyon, Kalifornien, und der Livermore Action Group gegen das Atomforschungszentrum »Lawrence Livermore National Laboratory«,
beschreibt sie die Herausbildung einer Protestkultur, die sie als »Nonviolent
Direct Action Movement« identifiziert und die eine Verbindung zwischen den
zeitlich und räumlich getrennten Protesten herstellt.
Epstein beschreibt, wie sich in den Konfliktsituationen und unter dem Druck
staatlicher Repression basisdemokratische und konsensuelle Strukturen herausbilden, die zwischen den TeilnehmerInnen an den Protestaktionen Solidaritätserfahrungen schaffen, auf die in den folgenden Protesten aufgebaut werden kann.
Als wichtige Voraussetzung für die Herausbildung dieser Solidaritätsstrukturen
sieht Epstein die Existenz einer alternativen Subkultur, deren drei Eckpfeiler
Feminismus, Gewaltfreiheit und Ökologie bilden.7
Ebenfalls die Entstehung von Solidaritätskulturen beschreibt Fantasia (1988)
in seiner gleichnamigen Studie über die »Cultures of Solidarity« in der US-amerikanischen Arbeiterbewegung. Auch sein Fokus richtet sich auf die Entstehung
alternativer kultureller Praxen in Situationen des Konflikts. Unter Solidaritätskulturen versteht Fantasia »more or less bounded groupings that may or may
not develop a clear organizational identity and structure, but represent the active
expression of worker solidarity within an industrial system and a society hostile
to it« (Fantasia 1988: 19). Solidaritätskulturen charakterisieren damit einen Prozess, der vor allem innerhalb der Bewegungen stattfindet: Über einen gewissen
Zeitraum und als Resultat gemeinsamer Erfahrungen und Erlebnisse entwickeln
AktivistInnen ein Gemeinschaftsgefühl, das über eine schlichte Übereinstimmung in der politischen Analyse, der angestrebten Ziele und Mittel hinausgeht
und das mehr und tiefergehende Gemeinsamkeit schafft als die Formierung
taktischer Koalitionen. Wichtig ist ihm, herauszuarbeiten, dass in diesen Solidaritätskulturen Vorstellungen gesellschaftlicher Veränderung und Ansätze
oppositioneller Praxen angelegt sind, die über den jeweiligen konkreten Konflikt
hinausweisen. Er beschreibt zudem, wie die Erfahrung von und Erinnerung an
diese Solidaritätskulturen zur Herausbildung von (Klassen-)Bewusstsein und der
Konstruktion von Gemeinschaften führen.
7 Die Lektüre von Epsteins Buch legt nahe, mindestens einen vierten Eckpfeiler dieser alternativen Subkultur anzunehmen: einen quasi-religiösen Spiritismus, den Epstein etwas
umstandslos dem Feminismus subsumiert.
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Ein systematischer Versuch, Kultur in die Analyse sozialer Bewegungen zu
integrieren ist bei Jasper (1997) zu finden. Für ihn bildet Kultur neben Ressourcen, Strategien und Biografien eine der vier autonomen analytischen Dimensionen von Protest. Von den drei Unterkategorien von Kultur, »cognitive beliefs,
emotional responses, and moral evaluations« (Jasper 1997: 12), interessieren ihn
insbesondere die Emotionen als einen bisher kaum erforschen Aspekt sozialer
Bewegungen. Er betont dabei, dass Emotionen nicht das Gegenteil rationalen
Handelns seien, sondern in der Regel Teil davon, dass insbesondere auch emotionale Gründe bei der Wahl bestimmter Strategien und Taktiken in sozialen Bewegungen eine Rolle spielen. Gerade am Anfang sozialer Bewegungen stünden
oft moralische Überzeugungen und Emotionen, Ereignisse, die Jasper »moral
shocks« nennt, sind oft Ausgangspunkte sozialer Bewegungen. Rituale dienen
dann dazu, Protest Dauerhaftigkeit zu verleihen, indem sie auf einer emotionalen
Ebene moralische und kognitive Überzeugungen stärken und reproduzieren.
Ähnlich wie Epstein betont auch Jasper die Rolle alternativer Subkulturen
sowohl bei der Rekrutierung als auch in Hinblick auf die politische und aktionistische Ausrichtung von AktivistInnen. Am Beispiel der US-amerikanischen
Anti-AKW-Bewegung zeigt er, dass viele der AktivistInnen, die nicht in der
unmittelbaren Umgebung der geplanten AKW-Standorte wohnten, bereits eine
längere Aktivitätsgeschichte hatten und bestimmte Grundüberzeugungen einer
linksalternativen Subkultur (Basisdemokratie, Gewaltfreiheit) und Aktionspräferenzen (zivilen Ungehorsam, Platzbesetzungen, Ablehnung lobbyistischer
Strategien) mit in die Bewegung eingebracht haben.
Nicht gleich um eine kulturorientierte Theorie sozialer Bewegungen, sondern um die Bedeutung einzelner kultureller Praktiken geht es in anderen Studien. Ausgesprochen hellsichtig ist beispielsweise die Untersuchung Eyerman und
Jamisons (1998) über die bisher kaum beachtete Rolle von Musik in sozialen Bewegungen. Zurecht weisen sie darauf hin, dass für viele Bewegungen (Sub-)Kultur und Bewegung oft so eng miteinander verwoben sind, dass das eine ohne das
andere nicht denkbar ist. Viele zeitgenössische Bewegungen, aber beispielsweise
auch die Arbeiterbewegung, gingen mit der Entwicklung neuer oder der Aneignung und Veränderung alter Musikstile einher. Musik spielte und spielt sowohl
bei den Manifestationen und Ereignissen der Bewegung als auch im Alltag der
AktivistInnen eine wichtige Rolle, als Ausdrucks-, Kommunikations- und Identifikationsmedium. Eyerman und Jamison gehen sogar so weit zu behaupten, dass
es Musik und Songs waren, mit denen im 20. Jahrhundert soziale Bewegungen in
den USA den bleibendsten Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft ausgeübt
haben (Eyerman und Jamison 1998: 14).
Unabhängig von der Richtigkeit dieser Aussage bestehen soziale Bewegungen
nicht nur aus politischen Aktivitäten, sondern bieten Räume für kulturelles Experimentieren und Redefinitionen kultureller Kodes. Konzerte sind oft wichtige
Sammelpunkte und musikalische Darbietungen bilden zentrale Elemente vieler
Demonstrationen. Die Auswahl und Reinterpretation musikalischer Stilrich-
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tungen ist zudem Ausdruck der Aneignung und Neuinterpretation kultureller
Traditionen, und gleichzeitig sichern Songs und Musik den Bewegungen einen
Platz im kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft: »it is through songs, art,
and literature ... that social movements retain their presence in the collective
memory in the absence of the particular political platforms and struggles that
first brought them into being« (Eyerman und Jamison 1998: 11). Musikalische
Elemente spielen dadurch in der Konstruktion und Aneignung von Traditionen
und Bewegungs-Narrativen eine wichtige Rolle. Festivals, Konzerte, aber auch
das Abspielen bestimmter Songs auf Demonstrationen sind zudem Elemente der
Konstituierung ritueller Praktiken, denen sie eine ähnliche Funktion wie Jasper
zuschreiben.8
Neben, ober- und unterhalb der Ebene der Verfolgung politischer, instrumenteller Ziele wirft ein Blick auf die musikalischen Subkulturen im Kontext
sozialer Bewegungen (und umgekehrt auch auf die sozialen Bewegungen im
Kontext (musikalischer) Subkulturen) Licht darauf, dass soziale Bewegungen
häufig auch kulturelle Laboratorien sind, »arenas for the creative work of deconstructing and recombining the materials, or resources, of tradition« (Eyerman
und Jamison 1998: 41).
Andere AutorInnen betonen die Bedeutung von Erzählungen für die Traditionsbildung und Wir-Konstruktion in sozialen Bewegungen. Wie bereits
erwähnt sieht Polletta die Bedeutung von Narrativen besonders in den Frühphasen sozialer Bewegungen, wenn sich noch keine festen Strukturen und/oder
Organisationen herausgebildet haben (Polletta 1998a: 143). Weiter gehend
betont Fine die Wichtigkeit von Erzählungen zur Weitergabe von Wissen und
Erfahrungen sowie zur Herstellung kollektiven Zusammenhalts und von Organisationsidentität während aller Phasen sozialer Bewegungen. Aus der Vielfalt
der Erzählungen synthetisiert er drei Formen, die dafür besonders geeignet
seien, »horror stories«, mit denen das Engagement in der Bewegung begründet
wird, »war stories«, die von erinnernswerten und/oder vorbildlichen Erlebnissen
in der Bewegung erzählen, und »happy endings«, in denen von (überraschenden)
Erfolgen des Bewegungsengagements erzählt wird (Fine 1995: 135 f.).
Schließlich untersucht eine Reihe von Studien das Wechselspiel von Subkulturen und sozialen Bewegungen, auf dessen Bedeutung in den vorgestellten Ansätzen ja schon mehrfach hingewiesen worden ist (B. Epstein 1991, Jasper 1997,
Fantasia 1988, Eyerman und Jamison 1998).
Insbesondere die Arbeiten von Taylor, Whittier und Rupp, auf die im folgenden Abschnitt noch näher eingegangen wird, haben gezeigt, wie wichtig
gegenkulturelle Netzwerke in der US-amerikanischen zweiten Frauenbewegung
sowohl für die Rekrutierung neuer Aktivistinnen als auch für den Erhalt von
Bewegungsstrukturen in Zeiten geringer Mobilisierung waren (Taylor 1989,
8 Eyerman und Jamison verstehen unter einem Ritual »an action which dramatizes and reenacts the shared mythology of a social group« (1988: 36).
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Taylor und Whittier 1995). Gleichzeitig haben sie deutlich gemacht, dass die
Identifizierung mit bestimmten subkulturellen Kodes auch bei bewegungsinternen Hegemonie- und Richtungsauseinandersetzungen in der Frauenbewegung
von zentraler Bedeutung gewesen ist und der Eintritt neuer Generationen von
Aktivistinnen häufig auch mit Verschiebungen kultureller Kodes einhergegangen
ist (Taylor und Whittier 1992, Taylor und Rupp 1993).
Zwick geht sogar so weit, die neuen sozialen Bewegungen insgesamt als »politische Subkultur« zu fassen, da ihre Ambitionen auf grundlegenden gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Wandel »in partikularen, alternativen
Projekten« stecken blieben und oft »über die mittelfristige Etablierung alternativer urbaner Subkulturen nicht hinaus« (Zwick 1990: 11) reichen würden.
Über die subkulturelle Perspektive hinaus gehen Arbeiten, die soziale Bewegungen im Kontext der Herausbildung neuer sozialer Milieus verorten (Geiling
und Vester 1991, Vester u.a. 1993, Roth 1994a, 1994b). Sie geben Hinweise
darauf, dass die Strukturen lokaler Alternativmilieus Auswirkungen auf die
Mobilisierungsfähigkeit und -dynamiken sozialer Bewegungen haben, insbesondere, dass ausgeprägte Alternativmilieus zu einer Verstärkung der Bewegungsaktivitäten führen (Roth 1994a: 197). Gleichzeitig widerlegen sozialstrukturelle
Untersuchungen, dass es sich bei den neuen sozialen Bewegungen nur um Mittelschichtsprotest handelt, und zeigen damit, dass sich soziale Bewegungen nicht
einfach als Produkt sozialer Lagen erklären lassen (Geiling und Vester 1991: 258,
Roth 1998: 65). Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass in den letzten
Jahren die Analyse (neuer) sozialer Milieus zwar weitere Fortschritte gemacht
hat, die Verknüpfung dieser Arbeiten mit der Forschung über neue soziale Bewegungen aber weitgehend ausgeblieben ist.
Wie wichtig es ist, die sozialen Orte, von denen aus die BewegungsaktivistInnen politisch handeln, im Blick zu behalten, wird vor allem dann deutlich, wenn
man den alltäglichen Lebenspraxen und der Verknüpfung von Alltagshandeln
und politischem Handeln der AktivistInnen mehr Aufmerksamkeit widmet. Und
die Analyse der Bewegungsdiskurse der Autonomen und der Schwulenbewegung
wird zeigen, wie wichtig genau diese Verknüpfung für die Prozesse kollektiver
Identität in beiden Bewegungen ist. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen ist
es allerdings nicht notwendig, eine umfassende Sozialstrukturanalyse beider Bewegungen und ihres Umfelds zu machen. Stattdessen ist die Konzentration auf
diejenige soziale Struktur, die am direktesten mit beiden Bewegungen verbunden
ist zu untersuchen: die Szene. Was darunter zu verstehen ist und wie Szenen
gegenüber Milieus und Subkulturen abzugrenzen sind, werde ich im Kapitel 4
erläutern.
2.5.2. Prozesse kollektiver Identität
Als eigenständiger Strang neben und in Ergänzung zu Arbeiten, die aus unterschiedlichen Perspektiven Bewegungskulturen oder -subkulturen analysieren, haben seit Ende der 1980er eine Reihe von Studien Prozesse kollektiver Identität zum
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Ausgangspunkt genommen, um die kulturellen, sozialen und politischen Produktionen sozialer Bewegungen zu analysieren. Diese Arbeiten lassen sich wiederum
grob in drei Gruppen unterteilen: 1. Studien, denen es um die Thematisierung
von Identitätsfragen durch soziale Bewegungen geht, 2. Arbeiten, die Prozesse
kollektiver Identität als (post-)moderne Form der Entstehung und Entwicklung
von Klassenbewusstsein in einer postindustriellen Gesellschaft analysieren, und
3. Ansätze, denen es aus einer handlungstheoretischen Perspektive um ein Verständnis von Subjektivierungsprozessen in sozialen Bewegungen geht.
1. Zur ersten Gruppe zählen Studien über identitäre Bewegungen, worunter ich
all die Bewegungen zähle, die Fragen kollektiver Identität direkt als politische
Fragen auf ihre Agenda gesetzt haben. Aus dieser Perspektive wurde nach der
Bedeutung kollektiver Identität in der US-amerikanischen Frauenbewegung
(Whittier 1995, Taylor und Whittier 1995, Ferree und Roth 1998), der US-amerikanischen Lesben- und Schwulenbewegung (Bernstein 1997, S. Epstein 1987,
J. Gamson 1997, Stein 1995, Taylor und Whittier 1992), der US-amerikanischen
Friedensbewegung (Hunt und Benford 1994), nationalistischer Bewegungen
(Jenson 1995, Bloemraad 2001) oder regionalistischer Bewegungen (Schmidtke
1995) – um nur einige zu nennen – gefragt.
Einflussreich waren vor allem die Studien von Taylor und Whittier, die Entwicklungsprozesse in der US-amerikanischen Frauen- und Lesbenbewegung
untersucht haben. Zur Untersuchung von Aushandlungs-, Identitätsbildungsund Identitätsveränderungsprozessen haben die Autorinnen ein analytisches
Instrumentarium entwickelt, das von anderen WissenschaftlerInnen aufgenommen worden ist und auf das auch ich bei meiner Analyse von Prozessen
kollektiver Identität zurückgreifen werde (Taylor und Whittier 1992, 1995).9
Zu den Ergebnissen ihrer Arbeiten zählt die Erkenntnis, dass in den 25 Jahren der neuen Frauenbewegung in den USA die Bedeutung der kollektiven
Identität »Feministin/feministisch« starken Veränderungen unterworfen war.
Diese Veränderungen führt Whittier auf die Existenz unterschiedlicher Alterskohorten von Bewegungsaktivistinnen zurück, die zu verschiedenen Zeiten, mit
jeweils unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Erfahrungs- und Politisierungshintergründen, als distinkte »Feminist
Generations« (Whittier 1995) in der Bewegung aktiv geworden sind. Zwischen
diesen Generationen kam es in der Bewegung zu Auseinandersetzungen um die
Re- und Neuinterpretation des kollektiven »Wir«. Über diese internen Abgrenzungsprozesse hinaus betonen sie die Bedeutung, die kollektive Identitäten
für die Mobilisierung sozialer Bewegungen spielen, indem sie beschreiben, wie
in lesbisch-feministischen Gruppen eine kollektive Identität aufrechterhalten
wird, die Frauen oppositionelles Handeln erleichtert bzw. dazu ermutigt (Taylor
und Whittier 1992). Dabei formulieren sie die These, dass mit der Absorption
feministischer Forderungen in den liberalen Mainstream das Vermächtnis des
9 Im Methodenkapitel (Kap. 5) werde ich auf dieses Konzept detailliert eingehen.
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radikalen Feminismus in den »lesbian communities« aufrechterhalten werde.
Diese böten zudem eine Form der »social movement abeyance structures that
absorbs highly committed feminists whose radical politics have grown increasingly marginal since the mass women’s movement has receded« (Taylor und
Whittier 1992: 122).
Im Spannungsfeld zwischen Feminismus und Lesbenbewegung setzt auch die
Studie Steins (1995) an, die allerdings stärker auf die problematischen Aspekte
der In-eins-Setzung von radikalem Feminismus und Lesbenbewegung verweist.
Insbesondere analysiert sie den widersprüchlichen Prozess des, wie sie es nennt,
hegemonialen Projekts der lesbisch-feministischen Bewegung, die Kategorie
»Lesbe« der Medizin zu entreißen und als politische Kategorie zu rekonstruieren, der erst zu einer Ausweitung und anschließend wieder zu einer Verengung
der Identitätskategorie geführt hat. Folgt man Stein, führte die Politisierung der
Kategorie »Lesbe« zu einer konzeptionellen Ausweitung, die allerdings mit der
Alltagspraxis der Aktivistinnen nicht Schritt hielt: »While the language of the
movement was radically constructionist, at least in terms of sexuality, in practice
it privileged the ›primary‹ lesbians for whom desire, exclusively lesbian, was congruent with identity« (Stein 1995: 143).
Die spezifischen Probleme von Politiken, denen es sowohl um die Politisierung und/oder Redefinition bereits bestehender Identitätskategorien geht und
die andererseits auf eben diese Kategorien setzen, um ihre AnhängerInnen zu
mobilisieren, werden auch in den Arbeiten von Epstein (1987) und Gamson
(1997) über die Schwulenbewegung sowie in den Studien von Bloemraad (2001),
Jenson (1995) und Schmidtke (1995) über nationalistische Bewegungen deutlich.
Insbesondere verweist Epstein auf das Paradox der Identitätspolitik, das darin besteht, zur selben Zeit sowohl Gleichheit als auch Differenz zu behaupten: »while
affirming a distinctive group identity that legitimately differs from the larger
society, this form of political expression simultaneously imposes a ›totalizing‹
sameness within the group: it says, this is who we ›really are‹« (S. Epstein 1987:
48). Er stellt die These auf, die US-amerikanische Schwulen- und Lesbenbewegung verfolgten im Grunde eine Politik der Ethnizität, d.h. der Anerkennung
als Minorität. Indirekt bestätigen die Studien über nationalistische Bewegungen,
die hinsichtlich der Prozesse kollektiver Identität strukturell ähnliche Probleme
thematisieren, diese These.
Insgesamt bieten diese Studien detaillierte Einblicke in die Debatten und
Organisationsformen der untersuchten Bewegungen. Festzuhalten ist, dass es
ihnen allen um identitäre Bewegungen geht, d.h. Bewegungen, deren politisches
Ziel auf die Anerkennung oder Schaffung einer kollektiven Identität ausgerichtet
ist. Diese Einschränkung führt dazu, dass in den dargestellten Studien vor allem
Prozesse kollektiver Identität einer ganz spezifischen Art untersucht werden.
Die Konstruktion, Aufrechterhaltung und Veränderung kollektiver Identitäten – oder in Meluccis Worten: der Prozess kollektiver Identität – ist allerdings
in vielen Bewegungen zu beobachten, unabhängig davon, ob identitäre Fragen
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auf deren politischer Agenda stehen oder nicht. Während der Prozess kollektiver
Identität nie nur ein zufälliges Nebenprodukt der Bewegungsaktivitäten ist, wird
er in identitären Bewegungen zum hauptsächlichen Ziel und Modus politischen
Handelns. Ein Beispiel hilft hier vielleicht den Unterschied zu verdeutlichen: Die
bundesdeutsche Anti-AKW-Bewegung ist eine klassische issue-orientierte Bewegung. Sie mobilisiert entlang von globalen und sehr konkreten, lokalen Fragen
der Atompolitik, hat klar definierte politische Ziele, und Fragen der Identitätsbildung standen nicht im Vordergrund des politischen Kampfs. Nichtsdestotrotz
lässt sich zumindest für Teile der Bewegung die Herausbildung einer kollektiven
Identität beobachten. Besonders in der Region um die geplante Endlagerstätte
für abgebrannte Brennelemente in Gorleben, im niedersächsischen Wendland,
hat sich im Lauf der lang andauernden Auseinandersetzungen eine Anti-AKWSzene herausgebildet, die über eine gut funktionierende Infrastruktur von
Kneipen, Infoläden, Tagungshäusern etc. verfügt und von AussteigerInnen, ExHausbesetzerInnen aus Berlin und Hamburg, Ökos, lokalen Bauern und anderen
gebildet wird. Bei allen ideologischen und taktischen Differenzen hat diese Szene ein starkes Solidaritätsgefühl entwickelt, das sich um das gemeinsame Ziel der
Verhinderung des Baus des atomaren Endlagers herum gruppierte. Letztlich ist
dort etwas, was als kollektive Identität bezeichnet werden kann, entstanden.
Auf der anderen Seite haben identitäre Bewegungen wie beispielsweise nationalistische oder regionalistische Bewegungen in Kanada oder Spanien (vgl.
Jenson 1995) ebenfalls Gemeinschaftsstrukturen herausgebildet und ein gemeinsames Ziel definiert. Aber im Zentrum dieses Ziels steht die Konstruktion und
Anerkennung einer kollektiven Identität.
Während im ersten Beispiel kollektive Identität vor allem ein Phänomen ist,
dass innerhalb der Bewegung von Bedeutung ist – die kollektive Identität richtet
sich vor allem an die Mitglieder der Bewegung –, ist im zweiten Fall kollektive
Identität ein zentrales Element in der politischen Auseinandersetzung. Die Frage »Wer ist Baske?« oder »Wer ist Quebequois?« ist dort nicht nur eine unter
vielen, sondern genau das, worum es in diesen Bewegungen geht. Das hat einige
Konsequenzen für die Art und Weise, wie die jeweiligen kollektiven Identitäten
konstruiert werden. In der Anti-AKW-Bewegung trägt die kollektive Identität
dazu bei, Bewegungszugehörigkeit und Handlungsfelder einzugrenzen. Aber
diese Grenzen verändern sich ständig und sind in der Regel sehr porös. Die
kollektive Identität nationalistischer Bewegungen etabliert dagegen eine rigide
Trennung in Insider und Outsider, und diese Grenze kann in der Regel nicht so
einfach überschritten werden. Das Beispiel zeigt, dass die Betrachtung identitärer Bewegungen nur eine spezifische Form kollektiver Identitätsbildung erfasst,
die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass kollektive Identität selbst als Ort
der politischen Auseinandersetzung begriffen wird, kollektive Identität also als
strategisches oder taktisches Mittel verwendet wird.
Während alle identitären Politiken auf kollektive Identitäten rekurrieren, ist
die Umkehrung dieses Satzes nicht wahr. Kollektive Identitäten können genauso
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in Bewegungen entstehen, deren Ziel die Herbeiführung bzw. Verhinderung
gesellschaftlichen Wandels innerhalb eines klassischen, issue-orientierten politischen Rahmens ist.
Es könnte vermutet werden, dass kollektive Identitäten, die in identitären
Bewegungen entwickelt und verwendet werden, sich signifikant von kollektiven
Identitäten in Solidaritätskulturen unterscheiden, deren Bedeutung vor allem im
Inneren der Bewegungen liegt und deren Konstruktion nicht strategischen oder
taktischen Überlegungen unterliegt. Eine solche umfassende, vergleichende Untersuchung liegt jedoch außerhalb des in dieser Arbeit möglichen Rahmens. Für
die vorliegende Untersuchung von Bedeutung ist allerdings die sich daran anschließende Vermutung, dass es in nicht-identitären Bewegungen generell eine
größere Unsicherheit darüber geben wird, was nun im einzelnen die kollektive
Identität konstituiert.
Eine solche kollektive Identität wird in der Regel nicht auf einfache Konzepte wie Nation, Rasse oder Geschlecht reduzierbar sein. Viel eher wird es sich
dabei um vielschichtige und nicht immer kohärente Konzepte handeln, die sich
›von unten‹ entwickeln und in denen sich die Erfahrungen, Vorstellungen und
Wünsche der AktivistInnen widerspiegeln. Aus welche Elementen sie sich zusammensetzt, kann nicht als gegeben betrachtet werden, sondern muss erst mit
geeigneten Mitteln zutage gefördert werden.
Um identitäre Bewegungen und um die Möglichkeit der Transzendierung ihres identitären Rahmens geht es auch in dem gesellschaftstheoretischen Entwurf
Castells’ (1997). Auf dessen Konzeptualisierung kollektiver Identitäten in der
Netzwerkgesellschaft werde ich im folgenden Kapitel ausführlich eingehen. Es
stellt neben den Konzept Meluccis (1996) die ausgearbeitetste Theoretisierung
kollektiver Identität im Kontext sozialer Bewegungen dar.
2. Eine zweite Richtung, die kollektive Identität aus einer völlig anderen Perspektive betrachtet, sei hier nur kurz erwähnt. Es handelt sich dabei um die geschichtsphilosophische Konzeptualisierung kollektiver Identität der ForscherInnengruppe um Touraine. Aktuell spielt diese Perspektive kaum eine Rolle mehr.
Sie bildete aber einen wichtigen Ausgangspunkt vor allem für die europäische
Bewegungsforschung und insbesondere für die Konzeptualisierungen kollektiver
Identität bei Melucci und Castells, auf die ich im folgenden Kapitel eingehen
werde. Im eingangs bereits beschriebenen Konzept Touraines und seiner KollegInnen werden mit kollektiver Identität nicht empirisch Gemeinschaftsbildungen, sondern analytisch die Rolle bestimmter Bewegungen in einer sich
verändernden Gesellschaft beschrieben (Touraine 1972, Touraine u.a. 1982). Die
einzig mögliche kollektive Identität einer sozialen Bewegung ist innerhalb dieser
Perspektive konzeptionell vorgegeben: Agentin gesellschaftlichen Wandels zu
sein. Im Gegensatz zur kollektiven Identität einer sozialen Bewegung, die man in
Anlehnung an die marxistische Begrifflichkeit bei Touraine als Identität an sich
bezeichnen könnte, ist der Identitätsbezug aktueller Bewegungen für Touraine
ein Oberflächenphänomen gesellschaftlichen Wandels. Er beschreibt den Iden-
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titätsbezug sozialer Bewegungen als Symptom für die Auflösung traditioneller,
vorgegebener Rollen in der, wie er es nannte, »postindustriellen Gesellschaft«:
»[L]’appel à l’identité est l’appel à une définition non sociale de l’acteur social
... L’appel à l’identité apparaît donc d’abord comme un refus des rôles sociaux
ou plus exactement comme un refus de la définition sociale des rôles que doit
jouer l’acteur« (Touraine 1979: 408).10
Der Bezug auf Identitäten wird hier als Ausdruck einer spezifischen historischen Situation verstanden: Während sowohl in der traditionellen als auch in
der industriellen Gesellschaft soziale Rollen im Kern festgelegt und durch die
Produktionsweise vorgegeben waren, wird die soziale Ordnung in der postindustriellen Gesellschaft immer instabiler. Der Bezug auf Identitäten kennzeichnet in
dieser Situation den Versuch, die eigene Position auf dem unsicher gewordenen
Grund des Sozialen (neu) zu fixieren. In dieser Umbruchsituation liegt – folgt
man Touraine – die Funktion und damit die kollektive Identität sozialer Bewegungen darin, die technokratische Ordnung der programmierten Gesellschaft11
in Frage zu stellen und zu ihrer Überwindung beizutragen. Folgerichtig richtete
sich seine Forschung darauf, zu untersuchen, welche existierenden Bewegungen
das Potenzial in sich tragen, Träger gesellschaftlichen Wandels in dieser Phase
der Geschichte zu sein.
3. Ein dritter Strang nähert sich kollektiven Identitäten schließlich aus einer
handlungstheoretischen Perspektive. Aus dieser Perspektive, für die die Arbeiten
Meluccis (1988, 1989, 1995, 1996) stehen, gewinnen Prozesse kollektiver Identität ihre Bedeutung, weil sie die Grundlage jedes kollektiven Handelns bilden.
Sie sind die Voraussetzung dafür, dass sich Individuen als Subjekte in einem
kollektiven Handlungsahmen konstituieren – und zwar unabhängig davon ob die
Anerkennung kollektiver Identitäten oder der Kampf um andere Kollektivgüter
die Agenda des kollektiven Handelns bestimmt. Die Konzeptualisierung kollektiver Identität steht hier zwischen strukturellen Ansätzen und der Frage nach individuellen Motivationen, d.h. zwischen dem Structural Strains-Paradigma und
sozialpsychologischen Arbeiten sowie dem RMA (Melucci 1995: 42).

10 »Der Appell bzw. die Anrufung der Identität ist der Appell an eine nicht-gesellschaftliche
Definition des gesellschaftlichen Akteurs ... Die Anrufung der Identität erscheint so als
Weigerung, die zugewiesenen gesellschaftlichen Rollen auszufüllen, oder genauer als
Verweigerung gegenüber der gesellschaftlichen Definition der Rollen, die der Akteur
spielen muss« (meine Übersetzung).
11 Touraine verwendet den Begriff »postindustrielle Gesellschaft« als Epochenbegriff. In
diesem Sinne löst die postindustrielle Gesellschaft die Industriegesellschaft ab. Der Terminus »programmierte Gesellschaft« zielt auf die dominante Produktionsweise des von
Touraine behaupteten neuen Gesellschaftstyps, in dem die Produktion und Kontrolle von
Wissen und damit die Fähigkeit, den sozialen Wandel zu programmieren, an die Stelle
der industriellen Produktion trete. Die zentrale gesellschaftliche Konfliktlinie sei dadurch
nicht mehr als Ausbeutung, sondern als Entfremdung zu begreifen (Touraine 1972: 7 ff).
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Auch auf die Darstellung von Meluccis Konzept verzichte ich an dieser Stelle.
Im Kapitel 3 werde ich Meluccis Konzeptualisierung der Prozesse kollektiver
Identität mit dem Ansatz von Castells vergleichen. In der Differenz zwischen
Meluccis und Castells’ Verständnis kollektiver Identitäten wird deutlich werden,
welche Vorannahmen mit den unterschiedlichen theoretischen Positionen einhergehen und welche Konsequenzen daraus für ein Verständnis sozialer Bewegungen folgen.
Aus der bisherigen Darstellung wurde deutlich, dass in den 1990er Jahren in
einer Vielzahl von Studien die Frage nach der Bedeutung von Prozessen kollektiver Identität gestellt worden ist. Außerhalb der vorgestellten Studien manifestierte sich die Popularität des Konzepts auch darin, dass verschiede Versuche
unternommen wurden, das Konzept in andere Paradigmen zu integrieren. Oberschall und Kim (1996) versuchten beispielsweise kollektive Identitäten aus der
RM-Perspektive zu thematisieren. Dabei reduzieren sie allerdings Identität auf
Ethnizität und reduzieren diese dann wiederum darauf, ein politisch umkämpftes
Gut zu sein, womit kollektive Identität zu einer Ressource neben anderen wird
und ihr spezifischer Charakter verloren geht. Eine konstruktivere Verbindung
hat Gamson (1992) mit der Kombination von kollektiver Identität und Framing
vorgeschlagen. Snow und McAdams (2000) Versuch, dies auszubuchstabieren,
blieb allerdings auf einer formalen Ebene stehen, so dass sich daraus keine neuen
Impulse ergeben. Ihr Konzept verschiedener Formen des »identity work« erweist sich als eine sprachlich veränderte Variante des Framing-Ansatzes. Statt
von Frame Alignment, Frame Amplification, Frame Extension etc. sprechen
sie jetzt von Identity Convergence, Identity Amplification, Identity Extension,
Identity Transformation und kommen schließlich zu dem Schluss, Identitätskonstruktionen seien »an inherent feature of framing activities« (Snow und McAdam
2000: 53). Damit endet auch hier der Versuch der Integration kollektiver Identität mit einer Reduktion.
Die Analyse der Bewegungsdiskurse in den folgenden Kapiteln werden allerdings deutlich machen, dass sich die Verbindung des Framing-Ansatzes mit kollektiver Identität als sich ergänzende Konzepte ausgesprochen vielversprechend
erweist. Allerdings reicht es nicht, beide Konzepte einfach zu parallelisieren oder
Prozesse kollektiver Identität auf Framing-Prozesse zu reduzieren. Stattdessen
kommt es darauf an, bestimmte Frames als Bausteine kollektiver Identität zu
begreifen.
Kritisiert wurde am Konzept kollektiver Identität insbesondere dessen begriffliche Unschärfe; dass sich der Hinweis auf die große Bedeutung kollektiver
Identität »umgekehrt proportional verhält zur Klärung der Grundbegriffe und
des analytischen Bezugsrahmens« (Bader 1991: 104). Es erwies sich, dass der
Identitätsbegriff, der schon auf der Ebene des Individuums problematisch ist,
auf der kollektiven Ebene noch schwerer zu fassen ist: Welche Dauer, Festigkeit
oder Fluidität hat eine kollektive Identität? Ist nicht jedes gemeinsame Handeln
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auf kollektive Identität angewiesen und der Begriff daher zur Analyse sozialer
Bewegungen unbrauchbar (vgl. Roth 1998: 67)? In den folgenden Kapiteln wird
einigen dieser Kritikpunkte Rechnung getragen werden.
2.6. Gruppenprozesse und Motivationen
Stärker für die individuellen Handlungsmotivationen und damit am deutlichsten
für Prozesse auf der Mikro-Ebene interessieren sich schließlich Studien, die einem breiten Feld sozialpsychologischer Arbeiten zuzurechnen sind. Darstellungen
der Entwicklung der Bewegungsforschung aus einer US-amerikanischen Perspektive verweisen in der Regel darauf, dass sozialpsychologische Arbeiten in der
Collective Behavior-Tradition lange unter dem berechtigten Verdacht standen,
soziale Bewegungen als irrationale Krisen- oder Zusammenbruchsphänomene zu
begreifen. Erst Ende der 1980er Jahre habe sich dort ein erneutes Interesse an
Gruppenprozessen entwickelt, das mit dem Instrumentarium des vorherrschenden RMA nicht befriedigt werden konnte und das zu einer Wiederentdeckung
und Weiterentwicklung sozialpsychologischer Ansätze geführt hat (vgl. W.
Gamson 1992a: 52). Eine ähnliche Entwicklung lässt sich diesseits des Atlantiks
nicht beobachten.
Hier gab es vor allem seit Ende der 1970er Versuche, gruppenpsychologische und gruppensoziologische Erkenntnisse für die Bewegungsforschung
fruchtbar zu machen (insbesondere Neidhardt 1979 und 1983). Zur Analyse
der schnell wachsenden Alternativ- und Bürgerinitiativen-Bewegung boten sich
Forschungsstrategien an, die einen Beitrag zum Verständnis der die Basis dieser Bewegungen bildenden Gruppen zu geben versprachen. Anhand einzelner
Initiativen wurde untersucht, welche sozialen Prozesse bei den Gruppentreffen
ablaufen, welche Kommunikationsstrukturen sich in den Gruppen durchsetzten
und welche Schwerpunktsetzungen vorgenommen wurden (Nelles und Beywl
1984).
Untersucht wurden die zeitlichen Veränderungen in Bürgerinitiativgruppen
und die Unterschiede zwischen diesen Gruppen und Parteien und Verbänden
(Schenk 1982). Von besonderem Interesse waren dabei häufig – neben gruppenpsychologischen Aspekten – demokratietheoretische Fragen der Dauerhaftigkeit
und Struktur neuer basisdemokratischer Arrangements in diesen Gruppen und
im Zusammenwirken der Gruppen in Bewegungen. Entwickelten sich in den
neuen sozialen Bewegungen Modelle hierarchiefreier und basisdemokratischer
Entscheidungsstrukturen oder waren sie im Gegenteil durch intransparente
Hierarchie- und Cliquenbildung bestimmt (Schenk 1982, Nelles und Beywl
1984)? Mit der Normalisierung der Alternativbewegung in Sinne einer weitgehenden Integration in das bestehende politische und gesellschaftliche System
der Bundesrepublik Deutschland traten diese Fragen allerdings wieder in den
Hintergrund und wurden nur noch vereinzelt thematisiert (Roth 1994a, 1994b).
Erst mit der Entdeckung zivilgesellschaftlichen Engagements als neuem Hoffnungsträger der »Bürgergesellschaft« (z.B. Leif 1998) erlebten ähnliche Frage-
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stellungen eine – oft unkritische und normativ überhöhte – Renaissance (vgl.
Nullmeier 2002).
Weniger für die Entscheidungsstrukturen in Gruppen als vielmehr für die
individuellen Mobilisierungsverläufe der AktivistInnen interessieren sich die
AutorInnen, die sich in den 1990ern für eine kritische Wiederaufnahme der sozialpsychologischen Perspektive stark gemacht haben. Klandermans steckt dabei
die Reichweite sozialpsychologischer Herangehensweisen folgendermaßen ab:
»Social psychology may be capable of explaining why individuals do or do not
participate in social movements, do or do not identify with some social category,
do or do not share some beliefs« (Klandermans 1997: 205). Nicht erklärt werden
könne dagegen in diesem Theorierahmen die Entstehung sozialer Bewegungen.
In ähnlicher Weise verweist Gamson auf die Fruchtbarkeit der sozialpsychologischen Perspektive für Fragen nach kollektiver Identität, Solidarität, Bewusstsein
und Mikromobilisierungs-Prozessen (W. Gamson 1992b: 55).
Zusammenfassend lässt sich allerdings sagen, dass sich bisher hinter sozialpsychologischen Ansätzen der Bewegungsforschung eher eine bestimmte
Fragerichtung (Was bringt Individuen dazu, sich an sozialen Bewegungen zu
beteiligen oder ihr Engagement auch wieder einzustellen?) als ein eigenständiges
Forschungsparadigma verbirgt. Konzeptionelle Anleihen werden dabei insbesondere beim Framing-Paradigma gemacht.
2.7. Reichweiten der verschiedenen Ansätze der Bewegungsforschung
Die Reichweiten der verschiedenen Ansätze der Bewegungsforschung lassen sich
grafisch wie in Abbildung 1 darstellen. Es zeigt sich dabei, dass der größere Teil
der Ansätze vor allem Phänomene auf der Meso Ebene zum Gegenstand hat – jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Richtung Makro bzw. Mikro.
Collective Identity
Milieus

Framing

POS
NSM

Makro

Narrative
RM

Sozialpsych.

Meso

Mikro

Abb. 1: Reichweiten der verschiedenen Ansätze der Bewegungsforschung

Da sich die Fragestellung dieser Untersuchung nach den Prozessen innerhalb
sozialer Bewegungen zwischen den Ereignissen ebenfalls auf der Meso-Ebene
bewegt, versprechen also verschiedene Theorien und Ansätze der Bewegungsforschung zu deren Klärung beizutragen. Für diese Studie nicht interessant ist
aufgrund seiner utilitaristischen Vorannahmen allerdings der Resource Mobilization-Ansatz.
Um die Bedeutung von Prozessen kollektiver Identität bei den Autonomen
und in der Schwulenbewegung zu verstehen, werde ich auf den folgenden Seiten
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Elemente verschiedener Ansätze neu zusammensetzen. Den Ausgangspunkt bilden Ansätze, die kollektive Identität unmittelbar thematisieren. Dazu werde ich
im folgenden Kapitel zwei Konzeptualisierungen kollektiver Identität von Castells und Melucci miteinander vergleichen, um zu einer begrifflichen Klärung
des Konzepts kollektiver Identität beizutragen. Im Anschluss daran werde ich die
Funktion von Szenen im Prozess kollektiver Identität diskutieren (Kapitel 4) und
damit nach der Bedeutung sozialer Strukturen für politische Bewegungen fragen,
um die es auch in den milieuorientierten Ansätzen geht. In den Kapiteln 6 und 8
werde ich nach den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fragen, in denen die
Bewegungen handeln und auf die sie durch ihr Handeln Einfluss nehmen.
Die empirische Analyse von Prozessen kollektiver Identität bei den Autonomen (Kapitel 7) und in der zweiten deutschen Schwulenbewegung (Kapitel 9)
wird deutlich machen, auf welchen Ebenen sich diese Prozesse beobachten lassen
und welche Rolle sie in diesen Bewegungen gespielt haben. Dabei wird es insbesondere darum gehen, die zentralen Framing-Prozesse beider Bewegungen zu
rekonstruieren und ihre Bedeutung für die Konstruktion und Aufrechterhaltung
kollektiver Identitäten zu analysieren. Der analytische Focus wird also darauf
liegen, das Wechselspiel von kollektiver Identität, Einbindung in Milieus bzw.
Szenen und Framing-Prozessen zu untersuchen.
Die Arbeit wird zeigen, dass gerade weil kollektives Handeln die Konstruktion
kollektiv handelnder Subjekte voraussetzt, die sich zumindest auf einer rudimentären Ebene als handelnde Subjekte gegenseitig anerkennen, weil jede Theorie
des Handelns eine Theorie der Identität voraussetzt, weil die Prozesse kollektiver Identitätsbildung aber von Bewegung zu Bewegung und zu unterschiedlichen
Zeitpunkten jeweils unterschiedlich verlaufen, dass gerade deswegen die Analyse
kollektiver Identitäten einen Beitrag zum Verständnis genau dieser Unterschiede in den Mobilisierungs- und Aktionsdynamiken sozialer Bewegungen leistet.
Meine These ist, dass für den Verlauf sozialer Bewegungen, für die Wahl von
Handlungsalternativen und Aktionsformen, für taktische Entscheidungen
ebenso wie für grundsätzliche Orientierungen, Prozesse kollektiver Identität
– neben Ressourcen, gesellschaftlichen Kontexten, historischen Situationen und
individuellen Biografien – eine entscheidende Rolle spielen. Die Analyse von
Prozessen kollektiver Identität erfasst eine Ebene sozialer Bewegungen, die von
anderen Sichtweisen, die sich auf die organisatorische Ebene oder auf die Ebene
der Ereignisse konzentrieren, nicht erfasst ist. Sie ersetzt die Analyse der Organisationen, der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, der Wechselbeziehungen
zwischen den einzelnen (organisierten) Akteuren und der Aktionsverläufe nicht,
sondern ergänzt sie um einen wesentlichen Aspekt.

3.

Das Konzept »Kollektive Identität«
in der Bewegungsforschung

Die Popularität des Konzepts kollektive Identität markierte in den 90er Jahren
eine Verschiebung des Blickwinkels in der Bewegungsforschung weg von am
Rational Choice-Paradigma orientierten Theorien – repräsentiert durch den
Resource Mobilization-Ansatz – hin zu Analysekonzepten, die Bewegungsakteure nicht nur als rationale politische Akteure in einem vorgegebenen Feld
der Auseinandersetzung betrachten, sondern als soziale Akteure innerhalb der
Bewegungen.
Die identitätsorientierten Ansätze versuchen die kollektiven Akteure nicht
auf nur rational entscheidende Individuen zu reduzieren und bleiben sowohl den
strukturellen Beschränkungen als auch den kulturellen Produktionen, die das
Handlungsfeld sozialer Bewegungen bestimmen, gegenüber aufmerksam. Diese theoretische Strategie wendet den Blick stärker auf Handlungen, mit denen
die Bewegungsakteure selbst in die Definition des politischen Handlungsfeldes
und damit in die Definition des Politischen eingreifen. Sie ermöglicht es, jene
(Re-)Definitionsprozesse zu verstehen, mit denen Bewegungsakteure selbst die
Grenzen des Politischen und des Privaten verschieben und sich selbst als politische Akteure konstituieren. Innerhalb dieses Ansatzes lassen sich die neuen
sozialen Bewegungen als Antwort auf Fragmentierungsprozesse der ehemaligen
kollektiven Großidentitäten wie Nation oder Klasse lesen. In den Bewegungen
konstituierten sich die Akteure selbst als kollektive Akteure.
Obwohl sich der Terminus kollektiver Identität seit den 1990er Jahren großer
Beliebtheit erfreut, ist die analytische Ausbeute seiner Anwendung bisher eher
bescheiden. Die Gründe für dieses Missverhältnis liegen auf zwei Ebenen. Zum
einen herrscht nach wie vor eine große theoretische Unklarheit, welche Phänomene als kollektive Identität bezeichnet werden sollen und auf welcher Ebene
eine Analyse dieser Phänomene von Bedeutung ist. Zum anderen – und dies
ist teilweise eine Folge der theoretischen Unbestimmtheit – beschränken sich
empirische Studien, die mit dem Konzept kollektiver Identität arbeiten, bisher
weitgehend auf Bewegungen, denen es um die Etablierung und Anerkennung
kollektiver Identitäten geht, also auf Bewegungen, für die Identität selbst zum
politischen Ziel des Handelns wird.
3.1. Theoretische Probleme I:
Kollektive Identität zwischen Nation und Psyche
Gleason (1983) weist darauf hin, dass der Begriff »Identität«, der heute aus dem
sozialwissenschaftlichen Vokabular nicht mehr wegzudenken ist, eigentlich erst
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in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts an Popularität gewonnen hat.12 Die theoretische und begriffliche Unschärfe hat allerdings weniger mit dieser relativen
Neuheit zu tun, sondern damit, dass im sozialwissenschaftlichen Mainstream
kollektive Identität vor allem im Kontext von Nationenbildung und Nationalismus sowie im Kontext ethnisch, rassisch, kulturell oder sexuell begründeter
Gruppenkonstruktionen diskutiert wird (vgl. Habermas 1991, Hall 1994, Eisenstadt und Giesen 1995, Niethammer 2000). Diskutiert werden dabei vor allem
Fragen der Historizität und der Legitimität, also Fragen nach historischen Vorgängern oder »Wurzeln« von Nationen, Bevölkerungen oder sozialen Gruppen
und Fragen danach, welche Rechte, Pflichten und Ansprüche aus den jeweiligen
Gruppenzugehörigkeiten folgen, welche Konsequenzen es hat, Teil der Gemeinschaft oder von ihr ausgeschlossen zu sein. Die Kollektive, um deren Identität
es geht, werden dabei in der Regel bereits als gegeben vorausgesetzt. Kritische
Arbeiten betonen in diesem Kontext die Arbitrarität der Zugehörigkeitskriterien
und die historischen Erfindungen, die notwendig waren und immer wieder notwendig sind, um Kategorien wie Nation, Rasse und Geschlecht überhaupt erst
intelligibel zu machen. Sie verweisen darauf, dass jenseits persönlicher Freundeskreise jede Gemeinschaft notwendig eine vorgestellte Gemeinschaft ist, da ihre
Mitglieder sich nicht mehr persönlich kennen und Vorstellungen von Gleichheit
oder historischer Gemeinsamkeit als realitätsschaffende Fiktion jenseits sozialer
und persönlicher Unterschiede die Gruppe erst konstituieren (Anderson 1988).
Gegen die scheinbare Natürlichkeit von Konzepten wie Volk und Nation wird
aus kritischer Perspektive deren geringes historisches Alter ins Feld geführt und
die relative Beliebigkeit der Elemente betont, die zu ihrer Definition in der
Regel herangezogen werden. Hobsbawm bringt dies auf die griffige Formel, es
gebe keine Möglichkeit zu sagen, was die Nation a priori von anderen Gruppen
unterscheiden soll. Die üblicherweise gewählten Kriterien wie Sprache, ethnische Zugehörigkeit, Territorium, gemeinsame Geschichte seien »ihrerseits so
verschwommen, wandelbar und mehrdeutig und als Anhaltspunkte zur Orientierung ebenso nutzlos wie Wolkenformationen zur Orientierung von Reisenden
im Vergleich zu Wegzeichen« (Hobsbawm 1996: 16).
Auf der Makro-Ebene geht es also vor allem um die Re- und Dekonstruktion
der Konstruktionsprozesse kollektiver Identitäten mit dem Ziel, deren Genese
und Dauerhaftigkeit zu verstehen. Kritische Arbeiten formulieren zudem den
Anspruch, die Verwendung kollektiver Identitäten als unproblematische Be12 Gleason hebt vor allem die Rolle von Erik Erikson und die auf ihn zurückgehenden entwicklungspsychologischen Arbeiten hervor. Darüber hinaus betont er die Bedeutung der
symbolischen Interaktionisten bei der Popularisierung des Begriffs, deren Forschungsperspektive darauf gerichtet war, wie über gemeinsame Symbolwelten vermittelte soziale
Austauschprozesses das Selbstverständnis der Individuen beeinflussen. Allerdings bevorzugten die Begründer dieser Schule, Charles Horton Cooley und George Herbert Mead,
noch den Begriff »das Selbst«, erst Erving Goffman und Peter L. Berger benutzten
extensiv den Begriff der Identität (Gleason 1983: 914 ff.).

3. Kollektive Identität

57

zugspunkte gesellschaftlicher Gruppen- und Gemeinschaftsbildung zu delegitimieren. Dies gilt für die Nation ebenso wie für die anderen Großidentitäten
Rasse, Ethnizität und Geschlecht. Auch wenn heute keine ernst zu nehmenden
wissenschaftlichen Ansätze mehr von deren Primordialität ausgehen, ist die politische Ebene dennoch nach wie vor von essenzialistischen Inanspruchnahmen
dieser Konzepte bestimmt, wodurch die Fragestellungen der wissenschaftlichen
Arbeiten sich vor allem auf den naturalisierenden Gebrauch dieser Konzepte beziehen (vgl. Balibar und Wallerstein 1990, Miles 1989, Hall 1994, Butler 1991).
Diese spezifische Perspektive schließt nicht aus, dass es von Seiten der Bewegungsforschung mögliche Anknüpfungspunkte gäbe. Unter anderen ließen sich
sicherlich einige Elemente, die Anderson (1988) beim Prozess der Erfindung der
Nation beschreibt, auch bei Konstruktionsprozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen wiederfinden. Insbesondere lassen sich Andersons Aussagen
über die integrative Rolle von Zeitungen, die als verbindendes Element in einem
großen Territorium die Idee der Gemeinsamkeit zwischen den verstreuten AkteurInnen überhaupt erst herzustellen halfen, auf die Rolle von Bewegungsmedien in sozialen Bewegungen übertragen. Auch hier stellen die Zeitungen eine
Gemeinsamkeit zwischen räumlich verstreuten Gruppen und Individuen her, für
die eine direkte, physische Erfahrung gemeinsamer Bewegungszugehörigkeit
nur im Rahmen weniger Großereignisse möglich ist. Möglicherweise trägt die
Entwicklung des Internets noch zu einer Verstärkung dieser gemeinschaftsstiftenden Funktion bei.
Insgesamt lässt sich allerdings konstatieren, dass die Diskussionen um Nation,
Rasse, Ethnizität und Geschlecht als die Gesellschaft strukturierenden kollektiven Identitäten mit den Diskussionen über Prozesse kollektiver Identität in
sozialen Bewegungen zum beiderseitigen Nachteil praktisch nicht in Verbindung
gesetzt werden.13
Während auf der Makro-Ebene die Nation oft das Modell für andere Erscheinungsformen kollektiver Identität bildet und kollektive Identität dadurch als Legitimations- und Machtfrage thematisiert wird, dient auf der Mikro-Ebene das
Subjekt als Referenz. Dies führt dazu, vor allem krisenhafte Anpassungsprozesse
in den Fokus des Interesses zu stellen. Abhängig davon, ob sich die AutorInnen
eher eine entwicklungspsychologische Perspektive einnehmen oder ob sie sich
in der Tradition des symbolischen Interaktionismus verorten, unterscheiden sich
die Ansätze darin, ob die Identität des Individuums als grundsätzlich stabil und
als etwas Internes oder als etwas Askriptives, als Ergebnis sozialer Prozesse und/
oder Rollenzuweisungen verstanden wird. Auch wenn die meisten sozialpsycho13 Exemplarisch ist in dieser Hinsicht die umfangreiche und scharfsinnige Studie Niethammers (2000) über die historischen Quellen und Verwendungsweisen des Begriffs »kollektive Identität«, in der die Diskussionen der Bewegungsforschung noch nicht einmal
als Literaturhinweis auftauchen. Umgekehrt tauchen in Meluccis programmatischem
Aufsatz über den Prozess kollektiver Identität (1995) keinerlei Verweise auf die Debatten
um kollektive Identität in anderen Disziplinen auf.
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logischen Arbeiten von einem konstruktivistischen Identitätsbegriff ausgehen,
Identität also nicht einfach als feststehend und gegeben angesehen wird, bleibt
ihre Perspektive in der Regel beschränkt: Die meisten (sozial-)psychologischen
Arbeiten interessieren sich für die Kongruenz bzw. die Disparität individueller
und kollektiver Identität als ge- oder missglückte Adaptionsprozesse (vgl. Stryker, Owens, White 2000). Sie fragen nach den Mechanismen, die notwendig
sind, damit sich Individuen Bewegungen oder Gruppen anschließen und mit ihnen identifizieren. Diese Anpassungsfrage führt implizit zu einer Verschiebung,
bei der kollektive Identitäten nur konstatiert werden und nur personale Identitätskonstruktionen näher untersucht werden. Statt nach Konstruktionsprozessen
kollektiver Identitäten fragt diese Perspektive nach Veränderungsprozessen
individueller Identität bzw. nach spezifischen personalen Identitäten, die Bewegungspartizipation erklären (z.B. Owens und Aronson 2000, Kaplan und Liu
2000). Das Problem kollektiver Identität wird dadurch zu einem Problem individueller Anpassung. Unter der Hand wird kollektive Identität dadurch letztlich zu
einer individuellen, beide sind nicht mehr systematisch unterschieden.
3.2. Theoretische Probleme II: Kollektive Identität in sozialen
Bewegungen oder Identitätsbewegungen
Während also auf der einen Seite oft unklar ist, auf welcher Ebene die Suche nach
kollektiver Identität ansetzen soll – auf der Ebene dauerhafter gesellschaftlicher
Großstrukturen, auf der Ebene des Individuums oder irgendwo dazwischen –,
besteht auf der anderen Seite Unklarheit darüber, welche Handlungs- und Politikformen damit analysiert werden sollen. Im vorangehenden Kapitel habe ich
bereits darauf hingewiesen, dass der größte Teil der empirischen Studien, die
Prozesse kollektiver Identität analysieren, diese am Beispiel von Bewegungen untersuchen, deren politisches Ziel zu einem wesentlichen Teil aus der Forderung
nach Anerkennung der von ihnen reklamierten kollektiven Identität besteht.
Diese Auswahl wurde getroffen, obwohl die in diesen Studien häufig zitierte Definition kollektiver Identität von Taylor und Whittier, die darunter »the shared
definition of a group that derives from members’ common interests, experiences,
and solidarity« (1992: 105) verstehen, eine solche Einschränkung nicht macht
und auch nicht nahe legt. Es ließe sich nun vermuten, dass diese Fokussierung
damit zusammenhängt, dass die Frage nach kollektiven Identitäten in diesen
Bewegungen offensichtlicher ist als beispielsweise in Bewegungen, denen es um
den Kampf gegen den Bau von Atomkraftwerken, die Besetzung leer stehender
Häuser oder den Widerstand gegen neofaschistische Organisationen geht. Und
sicherlich trifft diese Erklärung zu einem Teil auch zu. Daneben führt aber die
Verengung auf bestimmte Bewegungstypen zu einer impliziten Redefinition kollektiver Identität, indem Prozesse kollektiver Identität und Erscheinungsformen
identitärer Politik in eins gesetzt werden.
Die Konsequenzen dieser Verschiebung werde ich im Folgenden anhand
zweier Ansätze herausarbeiten, von denen der eine – Castells’ Studie über die
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Macht der Identität in der Netzwerkgesellschaft – Prozesse kollektiver Identität letztlich als Identitätspolitiken thematisiert (Castells 1997), wohingegen
der andere – Meluccis Theoretisierung kollektiven Handelns in der Informationsgesellschaft – einen umfassenderen und offeneren Begriff von Prozessen
kollektiver Identität entwickelt (Melucci 1996). Beide Ansätze knüpfen an den im
vorangegangenen Kapitel vorgestellten Ansatz Touraines an und verknüpfen die
Analyse von Prozessen kollektiver Identität mit der Frage nach widerständigem
politischen Handeln sowie Perspektiven gesellschaftlicher Veränderung. Manuel
Castells entwirft in der »Netzwerkgesellschaft« eine Gesellschaftsanalyse, die in
der Macht der Identität ein neues politisches Paradigma ausmacht, das die gesellschaftlichen Konflikte des 21. Jahrhunderts bestimmen wird. Alberto Meluccis
Studie handelt von der Fähigkeit sozialer Bewegungen, gesellschaftliche Kodes
infrage zu stellen und entwickelt in diesem Kontext ein handlungstheoretisches
Konzept der Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen.
Sowohl Melucci als auch Castells übernehmen Touraines normatives, gesellschaftsanalytisches Modell, dass in einer Gesellschaft, deren Produktionssphäre
auf Kosten der Konsumptionssphäre, sozialer Beziehungen und Dienstleistungen an Bedeutung verliert, es soziale Bewegungen sein werden, die die Träger
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse sind (Touraine 1972, Touraine u. a.
1982). Aber obwohl beide Autoren soziale Bewegungen als historische Träger
gesellschaftlichen Fortschritts begreifen, führt die unterschiedliche Konzeptualisierung kollektiver Identität dazu, dass sich ihre Vorstellungen über mögliche
Formen und Inhalte sozialer Bewegungen deutlich unterscheiden.
Der Vergleich beider Ansätze wird zeigen, dass beide Autoren Prozesse kollektiver Identität auf ganz unterschiedlichen theoretischen Ebenen situieren und
dementsprechend mit kollektiver Identität ganz unterschiedliche Phänomene
beschreiben. Unter Berücksichtigung der Diskussionen um die Möglichkeiten
und Grenzen identitätsorientierter Ansätze in der Bewegungsforschung werde
ich schließlich ein Konzept entwickeln, in dessen Rahmen sich Antworten werden geben lassen auf die eingangs gestellte Frage, welche Prozesse in sozialen
Bewegungen zwischen den Ereignissen ablaufen.
3.2.1. Kollektive Identität als Krisenphänomen
Manuel Castells’ »Power of Identity«
In Manuel Castells’ Studie über die »Netzwerkgesellschaft« (Castells 1997)
gewinnen kollektive Identitäten ihre Bedeutung im Kontext gesellschaftlicher
Umbrüche im ausgehenden 20. Jahrhundert. Drei fundamentale Veränderungsprozesse macht Castells aus: 1) Ehemals öffentliche Aufgaben werden zunehmend privatisiert. Von der sozialen Absicherung (Rente, Sozialleistungen, Krankenversicherung) über Bildung (Universitäten, Schulen, Weiterbildung) bis hin
zur Verfügbarkeit öffentlichen Raumes treten immer öfter privatwirtschaftliche
Akteure an die Stelle des Staats. Aus Ansprüchen gegenüber der Allgemeinheit
werden individuell zugestandene Leistungen. 2) Ein doppelter Prozess umfasst
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auf der einen Seite die globale Vernetzung von Firmen, die in immer größerem
Maße ihre nationalstaatliche Bindung hinter sich lassen, und auf der anderen
Seite die Verflüssigung sozialer Milieus, steigende Mobilität und zunehmende
Individualisierung von Arbeit und Arbeitsbedingungen. Eine der Folgen dieses
doppelten Prozesses ist eine Krise der gesellschaftlichen Großorganisationen
in diesem Bereich. 3) Die Krise der patriarchalen Familie stellt das Arbeitsund Gesellschaftsmodell der bürgerlichen Gesellschaft infrage. Diese Krise
macht Castells an vier Entwicklungen fest: 1. Immer mehr Frauen gewinnen
Zugang zum Bildungssystem und Arbeitsmarkt und konterkarieren damit die
patriarchale Versorgerstruktur der bürgerlichen Kleinfamilie, 2. technologische
Veränderungen in der Biologie, Pharmakologie und Medizin erlauben Frauen
eine zunehmende Kontrolle über den Reproduktionsprozess, 3. Politik und
Themen der Frauenbewegung gewinnen global an Einfluss, was auch, 4., durch
die schnelle Ausbreitung von Ideen in einer globalisierten Kultur und der damit
einhergehenden Infragestellung der heterosexuellen Norm gefördert wird.
An Stelle des nationalstaatlich organisierten Kapitalismus entwickelt sich eine
Netzwerkgesellschaft, die nicht mehr in erster Linie durch die Nationalstaaten,
sondern durch die »flows« bestimmt wird, die grenzüberschreitenden Informations- und Kapitalströme. Diese Virtualisierung und Verflüssigung zentraler
gesellschaftlicher Austauschprozesse generiert eine neue räumliche Ordnung,
den »space of flows«, der zur alten räumlichen Ordnung des »space of places« in
fundamentaler Opposition steht. Weil dadurch zentrale ökonomische, symbolische und politische Prozesse aus der bisherigen Sphäre sozialer Sinnkonstruktion
heraus verlagert und der gesellschaftlichen Kontrolle entzogen werden, wird
die Disjunktion beider räumlichen Logiken in der Netzwerkgesellschaft zum
Herrschaftsmechanismus (Castells 1997: 124). Durch das Auseinanderfallen
dieser Ebenen ist die Gesellschaft des ausgehenden 20. Jahrhunderts mit einer
manifesten Legitimationskrise konfrontiert, die die Institutionen des industriellen Zeitalters ihrer Funktion und ihres Sinns entleert. »At the dawn of the
Information Age, a crisis of legitimacy is voiding of meaning and function the
institutions of the industrial era. Bypassed by global networks of wealth, power,
and information, the modern nation-state has lost much of its sovereignty« (Castells 1997: 354).
Parallel zu diesem Prozess gewinnt der Bezug kollektiver Akteure auf Identitäten strategisch eine besondere Bedeutung, weil Identitäten Sammelpunkte der
Macht innerhalb der Gesellschaftsstruktur bilden. Castells unterscheidet dabei
drei Formen der Identitätsbildung: 1. legitimierende Identitäten der dominanten
gesellschaftlichen Institutionen, wie Staatsbürgerschaft, Nationalität, Religion,
2. Widerstandsidentitäten stigmatisierter oder ausgegrenzter Akteure und 3.
Projektidentitäten gesellschaftlicher Akteure mit dem Ziel allgemeiner gesellschaftlicher Veränderung. Die beiden letzteren dienen als Kristallisationspunkte
offensiver und defensiver gesellschaftlicher Kämpfe, die die dominante Logik der
Netzwerkgesellschaft in den drei Bereichen Raum, Zeit und Technologie funda-
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mental infrage stellen. In Castells Begriff der »project identities« steckt weniger
die im Deutschen üblichere Assoziation des Projekts als eng umgrenzter Gegenstand oder Aufgabe, sondern eher die Vorstellung utopischer Gesellschaftsentwürfe. Dies wird deutlich, wenn Castells die subjektivierende, d.h. das handelnde
gesellschaftliche Subjekt erst hervorbringende Funktion von Projektidentitäten
beschreibt: »In this case, the building of identity is a project of a different life ...
expanding toward the transformation of society« (Castells 1997: 10). Er weist
zugleich darauf hin, dass das gesellschaftliche Projekt sowohl links-emanzipativ
als auch religiös-reaktionär sein kann, mit dem Begriff der Projektidentität also
keine politische Richtung impliziert wird. Das breite politische Spektrum identitätsorientierter Bewegungen spiegelt sich auch in der Auswahl der von Castells
untersuchten Bewegungen wider. Es reicht von den mexikanischen Zapatistas
über das rechtsradikal-rassistische White Militia Movement in den USA bis hin
zu Japans Aum Shinrikyo Sekte und umfasst darüber hinaus Ökologie- und Frauenbewegung.
Wie Touraine betrachtet auch Castells die Prozesse kollektiver Identität im
Rahmen einer allgemeinen Gesellschaftstheorie. Sie sind für ihn Ausdruck tiefgreifender Veränderungsprozesse, die in den letzten zwei Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts sowohl die kapitalistischen als auch die realsozialistischen Gesellschaften erfasst haben. Stärker noch als Touraine begreift Castells identitäre Bewegungen als Ausdruck einer spezifischen historischen Situation, in der tradierte
Ordnungsmerkmale der Gesellschaft – Klasse und patriarchale Familie – ihre
strukturierende Potenz verlieren (Castells 1997: 65 f.).
In Castells’ Entwurf einer Netzwerkgesellschaft werden kollektive Identitäten zu zentralen Sammlungspunkten kollektiver Akteure. Nur der Rückbezug
auf Identität ermöglicht überhaupt noch Politik. Er stellt daher die Hypothese
auf, dass gesellschaftliche Veränderung in der Netzwerkgesellschaft nur außerhalb der dominanten Netzwerke und ihrer Logik stattfinden werden: Entweder
als Verweigerung der Netzwerklogik in »cultural communes« oder durch die
Formierung alternativer Netzwerke. »Religious, national, territorial, and ethnic
communes are examples of the first type of challenge. Ecologism, feminism, human rights movements are examples of alternative networks« (Castells 2000: 23).
Der zentrale Unterschied beider Optionen liegt in der Vermittelbarkeit bzw.
Nicht-Vermittelbarkeit der jeweiligen Kodes jenseits der eigenen Selbst-Definition.
Trotz der exponierten Position, die Castells kollektiven Identitäten zuweist,
versteht er die Anrufung kollektiver Identitäten aber letztlich als Zusammenbruchsphänomen. Die alte Ordnung der Nationalstaaten verflüssigt sich im
»space of flows«, und mit ihr verlieren die alten Institutionen ihre integrierende Funktion. Weil Interaktion zwischen gesellschaftlichen Akteuren aber
nicht in diesem »space of flows« möglich ist, sondern auf nicht-virtuelle Orte
angewiesen ist, bleibt diesen der kommunalistische Rückzug in Gemeinschaften,
die als Gegenbilder der Netzwerkgesellschaft ganz im »space of places« aufzu-
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gehen versprechen. Der Identitätsbezug kollektiver Akteure ist bei Castells also
Zeichen und Ausdruck einer spezifischen historischen Situation, die durch den
Funktionsverlust der Zivilgesellschaft als traditionellem Austragungsort gesellschaftlicher Konflikte geprägt ist. Dabei ist der Identitätsbezug zuerst einmal
regressiv, zwar gegen die bestehende Ordnung gerichtet, aber nicht über sie
hinausweisend, sondern rückwärtsgewandt. Nur in Ausnahmefällen gelingt es
sozialen Bewegungen Projektidentitäten zu entwickeln, die keine homogenen
Gemeinschaften an die Stelle der globalen Netzwerkgesellschaft setzen.
3.2.2. Kollektive Identität als Mobilisierungsfaktor
Meluccis Prozess kollektiver Identität
Auch Melucci (1996) geht davon aus, dass sich im ausgehenden 20. Jahrhundert
die Struktur gesellschaftlicher Konflikte, ihr Inhalt und die Konstellation der
Akteure verändert hat. Während soziale Bewegungen – als deren Urbild die Arbeiterbewegung gilt – lange als einheitliche soziale Akteure verstanden worden
sind, die in einem antagonistischen Konflikt gegen das staatliche und politische
System agieren, wurde diese Vorstellung mit dem Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen inadäquat. Gegenwärtige soziale Bewegungen lassen sich
innerhalb dieses Koordinatensystems nicht mehr sinnvoll beschreiben, sondern
nehmen die Form von Solidaritäts-Netzwerken an, für die der Kampf um kulturelle Werte und Normen einen zentralen Stellenwert einnimmt. Diese Verschiebung findet in den neuen sozialen Bewegungen in der engen Verknüpfung
von Persönlichem und Politischem ihren Ausdruck, in der direkten Verbindung
des Alltagslebens der AktivistInnen mit dem politischen Handeln in den Bewegungen. Angetrieben von der Vorstellung, dass gesellschaftliche Veränderung bei
den handelnden Individuen selbst ansetzen müsse, strebten die neuen sozialen
Bewegungen die Aufhebung der traditionellen Trennung von politischem und
privatem Handeln an.
Wenn Melucci von sozialen Bewegungen spricht, ist damit ein analytisches
Konzept und nicht eine empirisch zu bestimmende Teilmenge kollektiven
Handelns gemeint, die sich etwa durch bestimmte Organisations- oder Handlungsformen von anderen Formen politischer Organisation unterscheiden ließe.
Er definiert soziale Bewegungen innerhalb eines theoretischen Konzepts kollektiven Handelns, in dem unterschiedliche Formen kollektiven Handelns systematisch nach drei Dimensionen unterschieden werden. Unterschieden werden
muss erstens, ob das Handeln konflikt- oder konsensorientiert ist. Zweitens, ob
es als solidarisches Handeln oder als Zusammenschluss atomisierter Individuen
zu bewerten ist. Und drittens, ob es darauf ausgerichtet ist, die Kompatibilitätsgrenzen des bestehenden Systems zu durchbrechen, oder auf immanente Veränderungen ausgelegt ist.
Eine soziale Bewegung definiert Melucci innerhalb dieses dreidimensionalen
Raumes als: »a concept that comprises three analytical dimensions. A movement is the mobilization of a collective actor (i) defined by specific solidarity,
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Abb. 2: Soziale Bewegungen als spezifische Form kollektiven Handelns

(ii) engaged in a conflict with an adversary for the appropriation and control of
resources valued by both of them, (iii) and whose action entails a breach of the
limits of compatibility of the system within which the action itself takes place«
(Melucci 1996: 29 f.).
Bildlich dargestellt sind soziale Bewegungen also eine von acht innerhalb
dieses Koordinatensystems theoretisch möglichen Idealformen kollektiven Handelns.
Meluccis Konzeption kollektiver Identität ergibt sich aus der Notwendigkeit,
innerhalb einer Theorie kollektiven Handelns Aussagen über die Konstitution
der handelnden Akteure zu machen. Eine Theorie kollektiven Handelns, die
gesellschaftliche Veränderung und die Rolle, die soziale Bewegungen dabei
spielen, erklären will, muss, so Melucci, drei allgemeine Bedingungen erfüllen:
1. Sie muss kollektives Handeln als soziales Verhältnis erklären (nicht als Resultat von Natur oder Struktur). 2. Sie muss kollektives Handeln als den Punkt
identifizieren, wo sich Strukturen, Systeme und Verhalten treffen. 3. Sie muss
zwischen verschiedenen Formen des Handelns unterscheiden. Zudem setzen alle
Theorien zur Erklärung kollektiven Handelns eine Theorie des Handelns und
der Identität voraus, allerdings zumeinst nur implizit. Von empirisch gegebenen
Akteuren ausgehend formulieren sie Hypothesen, was diese Akteure dazu bringt,
bestimmte Handlungsformen anderen vorzuziehen. Weder strukturorientierte
Ansätze noch solche, die nach den »values and beliefs« fragen, sind allerdings
in der Lage zu erklären, wie gesellschaftliche Akteure sich konstituieren und als
kollektive Akteure begreifen. Dieser Konstitutionsprozess wird von bestehenden
Forschungsansätzen meistens ignoriert, stattdessen werden die Akteure als »ontological essence« betrachtet und ihre Interessen als gegeben vorausgesetzt. Für
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gegenwärtige soziale Bewegungen trifft aber weder das eine noch das andere zu.
Erklärungsbedürftig ist gerade, wie sich verschiedene Individuen überhaupt erst
als kollektiver Akteur konstituieren und dabei kollektive Interessen herausbilden.
Genau hier setzt Meluccis Konzept kollektiver Identität an. Der Prozess kollektiver Identität soll auf einer intermediären Ebene beschreiben, wie Individuen
erkennen und bewerten, was sie gemeinsam haben, und wie sie zusammen handeln. Er spielt damit für die Handlungsfähigkeit kollektiver Akteure eine zentrale
Rolle. Melucci definiert kollektive Identität als:
»an interactive process through which several individuals or groups define the
meaning of their action and the field of opportunities and constraints for such
an action. ... an interactive and shared definition produced by a number of
individuals (or groups at a more complex level) concerning the orientations of
their action and the field of opportunities and constraints in which such action
is to take place.« (Melucci 1996: 67 ff.)
Der Prozess kollektiver Identität bedarf dabei (1) einer kognitiven Definition
der Ziele, der Mittel und des Aktionsfelds, (2) er verweist auf ein Netzwerk aktiver Beziehungen zwischen den Akteuren, und (3) bedarf eines gewissen Maßes
emotionaler Investitionen (emotional investment). Kollektive Identität setzt
einen selbstreflexiven kollektiven Akteur voraus und produziert symbolische
Orientierungen und Sinn. Die Akteure müssen eine Vorstellung von Kausalität
und Zugehörigkeit entwickeln.
Diese drei Elemente, die Meluccis Konzept kollektiver Identität näher bestimmen, lassen sich auch als Abgrenzungen gegenüber anderen Gruppen- oder
Gemeinschaftskonstruktionen lesen. Die kognitive Definition der Ziele und des
Handlungsfelds unterscheidet den Prozess kollektiver Identität von Konzepten
wie Subkultur oder Milieu. Die Notwendigkeit eines aktiven Netzwerks unterscheidet ihn von anderen vorgestellten Gemeinschaften wie Nationen oder
ethnischen Gruppen. Emotionale Investitionen schließlich unterscheiden ihn
von allein interessengeleiteten Gruppenkonstruktionen wie z.B. Statusgruppen
oder Lobbygruppen.
3.2.3. Zwei unterschiedliche Verständnisse kollektiver Identität
Auf die Frage, welche Rolle Prozesse kollektiver Identität für das Handeln
sozialer Bewegungen im beginnenden 21. Jahrhundert spielen werden, lassen
sich mit den beiden vorgestellten Ansätzen ganz unterschiedliche Antworten
formulieren.
Zwar argumentieren beide Autoren aus einer sozialkonstruktivistischen
Perspektive, gehen also nicht von einem essenzialistischen Identitätsbezug aus,
aber bei Melucci erlangen kollektive Identitäten ihre Bedeutung vor allem in
der internen Dynamik sozialer Bewegungen. Sie sichern die Kontinuität der
Bewegung und grenzen sie gegenüber ihrer Umwelt ab. Sie regulieren die Partizipation, indem sie die Zugangsbedingungen festlegen, und ermöglichen es den
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AktivistInnen, sich als TeilnehmerInnen der gleichen Bewegung zu erkennen.
Bei Castells ist der Identitätsbezug sozialer Bewegungen dagegen eine Reaktion auf veränderte gesellschaftliche Herausforderungen, die den Akteuren neue
Ankerpunkte in einem ansonsten schwammig gewordenen Terrain liefern, das
durch den Zerfall legitimierender Identitäten, die die Basis der Zivilgesellschaft
bildeten, geprägt ist. Castells beobachtet als Gegenbewegung die Entstehung
machtvoller Widerstandsidentitäten, die allerdings oft lokalistische Rückzüge in
»communal heavens« darstellen. Da sich die ›alte‹ Zivilgesellschaft im Prozess
der Auflösung befindet, kann sie nicht mehr als Ort der Konstitution handelnder
Subjekte fungieren, die stattdessen ihre kommunalen Widerstandsidentitäten
zum Ausgangspunkt machen und generalisieren. Kulturelle Kommunen religiöser, nationalistischer oder territorialer Prägung sind in der Netzwerkgesellschaft
Rückzugsräume ausgeschlossener Akteure und Reaktion auf die fundamentalen
Bedrohungen der bestehenden Ordnung: Globalisierung, Vernetzung und
Flexibilisierung sowie die Krise der patriarchalen Familie. Die Identitätsorientierung der Politik führt allerdings nicht zu einer Entpolitisierung. Vielmehr findet
eine Verschiebung statt, »the penetration of the political system by symbolic
politics, single-issue mobilizations, localism, referendum politics, and, above
all, ad hoc support for personalized leadership« (Castells 1997: 349). Wobei die
Identitätsorientierung das alte Verständnis von Staatsbürgerschaft infrage stellt,
weil die Repräsentationslogiken beider Konzepte (nationalstaatliche Bürgerschaft und Identität) gegensätzlich sind.
Wo Castells das Entstehen zweier widersprüchlicher Logiken sieht, beobachtet Melucci eine Verschiebung und Öffnung des Politischen durch den Identitätsbezug sozialer Bewegungen. Meluccis Verständnis des Prozesses kollektiver
Identität ermöglicht es, die Bedeutung sub- und gegenkultureller Produktionen
in sozialen Bewegungen zu begreifen. Ihr Netzwerk der Orte, alternativer Institutionen, distinkter Kleidungs- und Musikstile ist oft gleichzeitig das Resultat
einer sozialen Bewegung und wichtige Ressource, die den AktivistInnen das
gegenseitige Erkennen und die Abgrenzung gegenüber der sie umgebenden
Gesellschaft erleichtert.
In diesem Netzwerk überlappen sich Bewegungsidentitäten und Gegen- oder
Subkulturen. Begrifflich lässt sich dieser Überlappungsbereich als »Szenen« fassen, wobei ich unter »Szene« eine lose Gruppierung von Leuten – AktivistInnen,
UnterstützerInnen und SympathisantInnen – verstehe, die im Umkreis vieler
sozialer Bewegungen entsteht. Nicht jede soziale Bewegung trägt zu der Herausbildung einer Gegen- oder Subkultur bei, und nicht jede Subkultur ist mit
irgendeiner sozialen Bewegung verbunden. Aber nur Bewegungen, die zumindest ansatzweise Teil einer Gegen- oder Subkultur sind, bilden eine kollektive
Identität im Sinne Meluccis heraus, die ihre Mobilisierungsfähigkeit über einen
längeren Zeitraum sicherstellt.
Anders als bei Castells sind bei Alberto Melucci kollektive Identitäten nicht
Zeichen und Ausdruck eines historischen Epochenbruchs. Es handelt sich viel-
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mehr um einen analytischen Begriff mit dessen Hilfe die Entstehung, Veränderung und Dauer sozialer Bewegungen untersucht werden kann. Soziale Bewegungen interpretiert er als Zeichen, die gesellschaftliche Veränderungen ankündigen, bevor Richtung und Inhalt dieser Veränderungen klar werden, wobei der
sozialwissenschaftlichen Forschung die Aufgabe zukommt, dazu beizutragen, das
Bewusstsein der Bewegungen für Möglichkeiten und Grenzen ihrer Handlungen
zu erhöhen und möglichst zur Herausbildung einer »practice of freedom« (Melucci 1996: 2) beizutragen.
In Castells’ Entwurf einer Netzwerkgesellschaft werden kollektive Identitäten als Sammlungspunkte der Macht zum Zentrum möglichen kollektiven
Handelns. Erst im Identitätsbezug wird politisches Handeln wieder möglich, sei
es im Rekurrieren auf Widerstandsidentitäten oder im günstigsten Fall in der
Herstellung von Projektidentitäten. Mit dem Rekurs auf Identität substituieren
soziale Bewegungen in Castells’ Analyse den Zerfall der Zivilgesellschaft, die in
der Netzwerkgesellschaft als Sphäre sozialen Konflikts nicht mehr zur Verfügung steht.
Beide Konzepte situieren die Bedeutung kollektiver Identität auf verschiedenen Ebenen. Während kollektive Identitäten bei Castells auf der Makro-Ebene
angesiedelt sind, sind sie bei Melucci auf einer intermediären Ebene von Bedeutung. Bei Castells bestimmt der Identitätsbezug sozialer Bewegungen direkt
den Inhalt ihrer Politik. Der Identitätsbezug selbst ist in der globalisierten
Netzwerkgesellschaft widerständig, weil er gegen die Herrschaftslogik dieser
Gesellschaft gerichtet ist. Wobei widerständig nicht mit links oder emanzipativ
verwechselt werden darf. Castells analysiert in seinem Buch im Gegenteil in der
Mehrzahl regressive Identitätsbezüge konservativer oder fundamentalistisch religiöser Provenienz.
Bei Melucci bestimmt der Identitätsbezug sozialer Bewegungen nur insofern
deren Politikinhalte, als der Prozess kollektiver Identität die hergebrachte Trennung zwischen Politischem und Privatem unterläuft. Bewegungsidentitäten sind
dadurch geprägt, dass sie politische Überzeugungen mit der Ebene individuellen
Handelns unmittelbar verbinden. Abgesehen davon steht aber Identität nicht
notwendigerweise im Zentrum der Politik. Sie dient dazu, eine Gemeinschaft
zwischen den AktivistInnen einer Bewegung herzustellen und vor allem diese
Gemeinschaft auf Dauer zu stellen. Meluccis Prozess kollektiver Identität lässt
sich nicht zwischen Widerstands- und Projektidentität einordnen. Er beschreibt
vielmehr den oft widersprüchlichen, fragmentierten und durch einen ständigen
Wechsel geprägten Prozess der Wir-Konstruktion sozialer Bewegungen.
Castells sieht im Identitätsbezug kollektiver Akteure die Entwicklung eines
neuen politischen Paradigmas. Seine Studie läuft letztlich darauf hinaus, dass
der Zugriff der neuen, zentralen gesellschaftlichen Akteure des 21. Jahrhunderts
aufgrund struktureller Veränderungen nur noch identitär sein kann, d.h. das Verhältnis zur Gesellschaft über Identitätspositionen bestimmt sein wird. Melucci
analysiert den Prozess kollektiver Identität sozialer Bewegungen auf der Ebene
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der tatsächlichen Vielschichtigkeit und Differenz von Identitätskonstruktionen
in diesen Bewegungen. Kollektive Identität wird dadurch nicht zum Zentralbegriff politischen Handelns, sondern zu einem analytischen Werkzeug, das neben
politischen Möglichkeitsstrukturen, verfügbaren Ressourcen und politischen
Überzeugungen dabei hilft zu erklären, wie sich soziale Bewegungen als kollektive Akteure konstituieren.
Dreh- und Angelpunkt Castells’ Gesellschaftstheorie ist die Analyse der Herausbildung zweier gegensätzlicher Logiken und räumlicher Ordnungen in der
Netzwerkgesellschaft. Während der »space of flows« nur den global vernetzten
ökonomischen Akteuren offen steht, findet die soziale Interaktion nach wie vor
im »space of places« statt. Zu fragen wäre einerseits, ob diese Analyse auf der
empirischen Ebene zutrifft und andererseits ob der »space of flows« tatsächlich
dem Zugriff sozialer Bewegungen entzogen ist. Sind nicht die Waren-, Finanzund Informationsströme notwendig an ihre lokale Realisierung gebunden, wodurch sie auch weiterhin Ansatzpunkte für kollektives Handeln bieten?
Die zweite folgenreiche Annahme ist die, kollektive Identität selbst zum
Sammlungspunkt politischen Handelns zu machen. Zwar versucht Castells der
identitären Schließung des Politischen das Konzept der Projektidentitäten, die
über das Bestehende hinausweisen, entgegenzustellen, aber auch dort bleiben
Identitätskonstruktionen Ausgangspunkt und Zentrum politischen Handelns
und gesellschaftlicher (Gegen-)Entwürfe. Hier zeigt sich die Stärke von Meluccis Ansatz, der eben nicht notwendig davon ausgeht, dass in einer sich verändernden Gesellschaft Identitäten zu Sammelpunkten der Macht und damit auch
zu Sammelpunkten politischer Mobilisierung werden. Zwar konstatiert auch er,
dass soziale Bewegungen auf kollektive Identitäten rekurrieren müssen, um sich
als handlungsfähige Subjekte zu konstituieren. Allerdings analysiert er kollektive
Identitäten nicht homogenisierend als Sammelpunkte des Politischen, sondern
als Klammern heterogener Akteure, deren Politik keineswegs zwangsläufig deren Identitätskonstruktion zum Ausgangspunkt haben muss. Meluccis Ansatz
bietet damit die Möglichkeit, zwischen Identitätspolitiken und Prozessen kollektiver Identität zu differenzieren. Auf dieser Differenz zu beharren heißt nicht,
Castells’ zeitdiagnostische These der Bedeutungszunahme kollektiver Identität
als politischer Kategorie in Abrede zu stellen. Ein Verständnis kollektiver Identität, das an Meluccis Konzeptualisierung anschließt, ermöglicht es aber, verschiedene Ebenen auseinander zu halten, auf denen kollektive Identität in sozialen
Bewegungen und für soziale Bewegungen eine Rolle spielen. Es bildet daher den
Ausgangspunkt dieser Untersuchung.
3.3. Identitäre Bewegungen und Bewegungsidentität
Der Vergleich der beiden Ansätze von Melucci und Castells macht deutlich,
dass es hier nicht einfach um ein Problem begrifflicher Unschärfe geht, das sich
durch ein genauere Bestimmung auf der definitorischen Ebene lösen ließe. Denn
beide Ansätzen benutzen den Begriff kollektive Identität, um ganz unterschied-
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liche gesellschaftliche Phänomene zu analysieren, oder, anders ausgedrückt, sie
interessieren sich für ganz unterschiedliche Klassen von Konflikten.
Um die Struktur dieses Unterschieds zu verstehen, bietet es sich an, auf
Frasers Unterscheidung zwischen Ungerechtigkeiten der Anerkennung und Ungerechtigkeiten der Verteilung zurückzugreifen (1998, 2000). Fraser entwickelt
ihre Argumentation der politischen Bedeutung dieser unterschiedlichen Ebenen
gesellschaftlicher Konflikte als Replik auf den Vorwurf Butlers, sie würde mit
dieser Unterscheidung zur Re-Etablierung der alten Trennung zwischen Ökonomie und Kultur beitragen. Den neuen sozialen Bewegungen würde dabei die
Sphäre der Kultur zugewiesen, deren Anliegen würden gegenüber den angeblich
»wirklich wichtigen« ökonomischen Verteilungsfragen als sekundäre verstanden,
um sie als »Merely Cultural« (Butler 1998) abtun zu können. Gegen diesen Vorwurf besteht Fraser auf einer normativen Unterscheidung zwischen den Ungerechtigkeiten der Anerkennung (recognition) und Ungerechtigkeiten der Verteilung (distribution), die notwendig sei, da sich die einen eben nicht umstandslos
auf die anderen reduzieren ließen. Von »Misrecognition«14 zu sprechen bedeute
nicht, die materiellen Auswirkungen von Diskriminierungen zu leugnen. »To be
misrecognized« definiert Fraser als »to be denied the status of a full partner in
social interaction, as a consequence of institutionalized patterns of cultural value
that constitute one as comparatively unworthy of respect or esteem« (Fraser
2000: 113 f.). Diese institutionalisierten Muster drücken sich in der Regel nicht
nur immateriell als Denk- bzw. Vorurteilsstrukturen aus, sondern materialisieren
sich in Ausschlüssen und Benachteiligungen und dem ungleichen Zugang zu
Ressourcen (Fraser 1998: 141). Status- und Verteilungsungerechtigkeiten gehen
in der Regel Hand in Hand. Allerdings führt die Ausdifferenzierung der ökonomischen und der kulturellen Sphäre in der kapitalistischen Gesellschaft dazu,
dass Status- und Verteilungsungerechtigkeiten nicht mehr notwendig miteinander
einhergehen.15
Politisch und theoretisch positioniert Fraser ihr Modell gegen ein Modell der
Identität, dessen Dominanz sie in den 1990er Jahren beständig wachsen sieht.
14 Die sinnvollste Übersetzung des englischen »misrecognition« wäre in diesem Kontext
Diskriminierung. Allerdings geht bei dieser Übersetzung der begriffliche Bezug auf Anerkennung (recognition) verloren. Zudem ist es im Deutschen durchaus möglich, von
z.B. ökonomischer Diskriminierung zu sprechen, wodurch der Ausdruck weniger gut in
der Lage ist, die begriffliche Differenz zwischen »maldistribution« und »misrecognition«
deutlich zu machen.
15 Fraser illustriert diese These mit dem Vergleich zwischen Sklaverei und Homosexuellenunterdrückung. Im ersten Fall sind Ökonomie und Anerkennung untrennbar miteinander
verknüpft, und es waren vor allem ökonomische Interessen, die sich in den USA der
Abschaffung der Sklaverei in den Weg stellten. Im zweiten Fall gibt es keine notwendige
Verbindung von Ökonomie und Anerkennung, was sich auch darin äußert, dass es vor allem konservative, kirchliche Gruppen sind, die in den USA am lautstärksten die Ächtung
schwuler und lesbischer Lebensweisen fordern, während insbesondere die multinationalen Konzerne eher liberale Positionen vertreten.
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In immer mehr Konflikten würden die Konfliktparteien ihre Forderungen im
Idiom der Anerkennung formulieren. Der Rekurs auf ökonomische Ungleichheiten würde immer stärker in den Hintergrund gedrängt, während gleichzeitig
die tatsächlichen ökonomischen Unterschiede dramatisch zunehmen (Fraser
2000: 107). Der Rückgriff auf das Identitätsmodell würde dabei sowohl zu einer
Verschiebung der Umverteilungsfrage als auch zu einer Reifizierung kollektiver
Identitäten führen. Zu einer Verschiebung und letztlich Abwertung von Fragen
der Verteilungsgerechtigkeit kommt es, indem Probleme der Anerkennung losgelöst von den mit ihnen verbundenen Verteilungsungerechtigkeiten betrachtet
werden. Den gleichen Effekt hat auch die gegenteilige Strategie, Verteilungsungerechtigkeiten vollständig aus dem Problem der Misrecognition abzuleiten.
In beiden Fällen wird eine eigenständige Thematisierung von Verteilungsfragen
nicht mehr für notwendig erachtet. Zu einer Reifizierung von Identität kommt
es, weil die Strategie der Identitätspolitiken auf stabilen, eindeutigen Identitäten
bestehen muss. »The overall effect is to impose a single, drastically simplified
group-identity which denies the complexity of people’s lives ... Ironically, then,
the identity model serves as a vehicle for misrecognition« (Fraser 2000: 112). Als
Alternative zu dem Identitätsmodell präsentiert Fraser ihr eingangs beschriebenes Statusmodell, das es erlaubt die Forderungen nach Anerkennung und nach
Umverteilung analytisch zu trennen, ohne dabei ihre enge Verbindung und Abhängigkeit zu negieren.
Was bedeuten diese Ausführungen nun für die Analyse von Prozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen? Übernimmt man Frasers Unterscheidung
in Probleme der Anerkennung und Probleme der Verteilung, dann lässt sich die
von Castells prognostizierte zunehmende Bedeutung kollektiver Identität in den
Konflikten der Netzwerkgesellschaft als zunehmende Bedeutung von Anerkennungskonflikten begreifen. Castells’ These, dass sich der »space of flows«, in
dem die zentralen ökonomischen Prozesse der Netzwerkgesellschaft ablaufen,
weitgehend dem Zugriff oppositioneller kollektiver Akteure entzieht, die für ihr
Handeln auf den »space of places« angewiesen sind, lässt sich in Frasers Begrifflichkeiten auch lesen als Zugriffsverlust kollektiver Akteure auf Probleme der
ökonomischen Umverteilung und Rückzug auf das Terrain der Anerkennungskonflikte, die allein im »space of places« bearbeitbar bleiben. Castells konstatiert
und prognostiziert also den Bedeutungszuwachs von Prozessen kollektiver Identität vor dem Hintergrund einer Verschiebung des Schwerpunkts sozialer Bewegungen weg von Problemen der Verteilung hin zu Problemen der Anerkennung.
Das Modell der Netzwerkgesellschaft dient dabei als gesellschaftstheoretisches
Fundament dieses Verschiebungsprozesses.
Ohne den gesellschaftstheoretischen Überbau folgt die Mehrzahl der empirischen Studien über Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen der
gleichen Verschiebung. Die Beschränkung auf identitäre Bewegungen ist eine
Beschränkung auf Konflikte um Anerkennung, in denen kollektive Identität
nicht nur ein Faktor unter vielen, sondern ein, wenn nicht der zentrale Faktor ist.
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Exemplarisch steht dafür Gamsons Leitfrage für seine Untersuchung kollektiver
Identitäten: »To what extent are categories of class, race, and gender important
in their [the participants of a movement] understanding of politics, and to what
extent do they see issues as embodying a we and a they?« (W. Gamson 1992a:
84).
Meluccis Ansatz folgt diesem Schema nicht. In seinem Modell sind Prozesse
kollektiver Identität nicht auf Konflikte der Anerkennung beschränkt, sondern
sind bei allen kollektiven Akteuren – unabhängig davon, welche Konflikte sie
thematisieren – zu beobachten. Melucci lässt sich nun aber nicht einfach in Frasers Modell der Ebene der Verteilung zurechnen. Die von ihm analysierten neuen
sozialen Bewegungen agieren vielmehr auf einer dritten Ebene normativer Konflikte, auf deren mögliche Existenz Fraser nur kurz in einer Fußnote verweist,
ohne sie weiter auszuarbeiten (Fraser 2000: 116). Die Themen der meisten sozialen Bewegungen lassen sich weder auf Forderungen nach Anerkennung noch auf
Forderungen nach Umverteilung und auch nicht auf eine einfache Kombination
von beiden reduzieren – was nicht heißt, dass sie diese Forderungen nicht auch
stellen würden, im Gegenteil. Konkret lassen sich beispielsweise die Forderungen der Anti-AKW-Bewegung nicht sinnvoll auf Forderungen der Anerkennung
und Umverteilung zurückführen. Sie enthalten darüber hinaus eine normative
Komponente, die nicht auf die ersten beiden reduzierbar ist. Genauso wenig lässt
sich das Engagement von AktivistInnen der Antifa-Bewegung allein aus Ungerechtigkeiten der Anerkennung und der Verteilung erklären. Das von Melucci
beobachtete Potenzial sozialer Bewegungen, gesellschaftliche Kodes infrage zu
stellen und andere Formen des Sozialen in Ansätzen zu verwirklichen, enthält
ebenfalls diese über Verteilung und Anerkennung hinausweisende normative
Komponente, die allerdings mit dem von Fraser in Anlehnung an Weber vorgeschlagenen Begriff des Politischen als Ergänzung zu Kultur (Anerkennung) und
Ökonomie (Verteilung) nur unvollständig zu beschreiben ist. Zwar stimmt es,
dass in vielen sozialen Bewegungen Themen wie Basisdemokratie, Konsensprinzip, imperatives Mandat etc. immer wieder anzutreffen sind. Diese Themen, die
nicht direkt mit Verteilungs- oder Anerkennungsfragen zusammenhängen, ließen sich vielleicht als Ungerechtigkeiten des politischen Entscheidungssystems
zusammenfassen. Darüber hinaus bergen einige der Bewegungen aber utopische
Momente, die, weil sie über die Problematisierung von Ungerechtigkeiten hinausweisen, in Frasers an den Gerechtigkeitsbegriff gebundenem Modell nicht
mehr abbildbar sind.
Prozesse kollektiver Identität in einem an Melucci anschließenden Verständnis, also Prozesse, in denen Individuen oder Gruppen den Sinn, den Inhalt und
die Grenzen ihres Handelns gemeinsam definieren, bilden sowohl dann die
Grundlage kollektiven Handelns, wenn der Ansatzpunkt kollektiven Handelns
Konflikte der Anerkennung sind, als auch wenn es um Konflikte der Verteilung
oder um Fragen jenseits dieser beiden Kategorien geht. Wenn ich danach frage,
welche Prozesse in sozialen Bewegungen zwischen den Ereignissen ablaufen,
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gilt mein Interesse diesen Prozessen und nicht allein den Konflikten um Misrecognition. In einem auf Meluccis Konzeptualisierung kollektiver Identität aufbauenden Verständnis wird es in dieser Arbeit also nicht um Identität im Sinne
identitärer Politik gehen. Die Untersuchung der Prozesse kollektiver Identität in
der autonomen Bewegung und in der Schwulenbewegung soll vielmehr dazu dienen, zu verstehen, wie sich die AktivistInnen beider Bewegungen als kollektive
Akteure konstituieren und wie sie diese Kollektivität stabilisieren. Sie soll dazu
dienen, zu verstehen, wie sie ihr gemeinsames Handeln begründen und wie sich
diese Begründungen im Lauf der Zeit verändern.
3.4. Die unterschiedlichen Ebenen von Prozessen kollektiver Identität
Der Vergleich der beiden Ansätze von Melucci und Castells hat deutlich gemacht, warum es sinnvoll ist, nicht nur bei identitären Bewegungen, sondern
auch bei anderen sozialen Bewegungen nach Prozessen kollektiver Identität
zu fragen. Er hat gezeigt, wieso die von sozialen Bewegungen vorgebrachten
Forderungen nach Anerkennung bestimmter kollektiver Identitäten nur einen
spezifischen Ausschnitt von Prozessen kollektiver Identität abdecken und dass
die Herausbildung und Veränderung kollektiver Identitäten nicht an die Formulierung von Identity Claims gebunden ist.
Wie aber lassen sich nun diese Prozesse kollektiver Identität bestimmen und
analysieren? Die Begriffe in Meluccis Definition – »interactive process«, »individuals or groups«, »field of opportunities and constraints« und »action« – sind
selbst unscharf und offen für Interpretationen. Sie allein bieten keinen Ansatzpunkt, um Prozesse kollektiver Identität auch empirisch bestimmen zu können.
Hinsichtlich der Ebene, auf der nach ihnen zu suchen sein wird, ist sicherlich
Gamson zuzustimmen, wenn er darauf hinweist, »the locus of collective identity
... is at the sociocultural, not the individual, level.« Um sie zu verstehen, schlägt
er vor: »One learns about its contents by asking people about the meaning of
labels and other cultural symbols, not about their own personal identity« (W.
Gamson 1995: 100), womit er dann allerdings die Frage nach kollektiven Identitäten auf die Frage nach Bewegungskulturen reduziert. Die Bedeutung von
Bewegungskulturen unterstreicht auch Jasper. Er unterscheidet zwischen Bewegungsidentitäten, die er als Ergebnis der Interaktion zwischen Bewegungskultur
und einer breiteren, allgemeinen Kultur konzipiert, persönlichen Identitäten auf
der Ebene individueller Biografien sowie kollektiven Identitäten als Bestandteilen
eines weiteren kulturellen Kontexts (Jasper 1997: 87). Im Gegensatz zu Melucci
geht Jasper davon aus, dass »collective identities« sich auf bereits bestehende und
relativ stabile gesellschaftliche Gruppen beziehen. »Movement identities« sind
in seiner Terminologie dagegen Produkte von Konflikten und Aushandlungsprozessen in Bewegungen sowie zwischen Bewegungen, Gegenbewegungen,
institutionellen Akteuren und der Gesellschaft allgemein. Bewegungsidentitäten
unterteilt er wiederum in Organisationsidentitäten, taktische Identitäten und
AktivistInnenidentitäten.
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Ähnliche Reichweitenunterscheidungen, die darauf abzielen, Identitätsbildungsprozesse je nach Kontext zu differenzieren, machen auch Gamson und
Rucht. Gamson sieht kollektive Identitäten aus drei Lagen zusammengesetzt und
unterscheidet zwischen Organisations-, Bewegungs- und SolidaritätsgruppenIdentität (W. Gamson 1992a: 84). Dabei versteht er unter Solidaritätsgruppe
nicht, wie der Begriff zumindest im Deutschen nahe legen würde, eine Bezugsgruppe in einer Bewegung, sondern eine soziale Gruppe, die größer ist als die
Bewegung; als Beispiel nennt er Arbeiter oder schwarze Frauen. Rucht stellt die
These auf, dass der Charakter kollektiver Identitätsbildung von der Größe der
Gruppe, die den jeweiligen Bezugspunkt für Prozess kollektiver Identität bildet,
abhängt. Für die AktivistInnen seien kollektive Identitäten, deren Bezugspunkt
kleinere Gruppen sind, das Produkt einer unmittelbareren, gemeinsamen Handlungspraxis. Sie seien »›konkret‹, d.h. in ihrem Gehalt und in ihren Grenzziehungen authentisch wahrnehmbar« (Rucht 1995: 14). Kollektive Identitäten,
deren Bezugspunkt nicht einzelne Gruppen, sondern ganze Bewegungen bilden,
seien dagegen abstrakt, rekurrieren auf Werte und Normen sowie Ereignisse und
Erfahrungen, die über den Erlebnishorizont der einzelnen AktivistInnen hinausreichen. Sie sind in dieser Hinsicht mit kollektiven Identitäten anderer vorgestellter Gemeinschaften wie Nationen oder Ethnien vergleichbar, allerdings
bilden sie dabei eine spezifische Untergruppe, da ihnen immer ein Konflikt mit
einer oder mehreren anderen gesellschaftlichen Gruppen zugrunde liegt.
Ruchts Begriff der Bewegungsidentitäten weist gegenüber Jaspers Begrifflichkeit den Vorteil auf, inhaltlich offener zu sein und nicht schon im Begriff
eine nicht aus dem Begriff direkt hervorgehende Aussage über den Inhalt der
Identität zu machen. Wenn im folgenden von Bewegungsidentitäten die Rede
sein wird, sind damit Prozesse kollektiver Identität auf der Ebene sozialer Bewegungen gemeint – unabhängig davon, ob sie sich auf der Bewegung vorgängige
oder in der Bewegung entwickelte Identitätskonzepte stützen.
Alle AutorInnen sind sich darüber einig, dass kollektive Identitäten in jedem
Falle etwas anderes sind als die bloße Summe der individuellen Identitäten der
AktivistInnen. Individuelle Identitäten von BewegungsteilnehmerInnen und
kollektive Identitäten, die in einer Bewegung entwickelt werden, müssen nicht
übereinstimmen – und in der Tat werden sie in der Mehrzahl der Fälle recht
unterschiedlich sein. Der Prozess kollektiver Identität beschreibt die Herausbildung bestimmter Gemeinschaften. Individuen identifizieren sich mit diesen
Gemeinschaften, sind Teil von ihnen und beeinflussen als Teile dieser Gemeinschaften wiederum die Formierung und Transformierung kollektiver Identitäten.
Aber selbst in Bewegungen wie der Schwulenbewegung ist der Prozess kollektiver Identität niemals deckungsgleich mit der Identität der einzelnen Aktivisten,
auch wenn die Bewegungsidentität einen starken Einfluss darauf haben kann, wie
AktivistInnen ihre personale Identität konstruieren.
Die von den verschiedenen Autoren vorgenommenen Reichweitendifferenzierungen helfen dabei, die sinnvolle Analyseebene zu bestimmen. Wenn in den
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folgenden Kapiteln nach Prozessen kollektiver Identität bei den Autonomen und
in der Schwulenbewegung gefragt wird, wird es weder um Prozesse individueller Identitätskonstruktion noch um die Bedeutung von Identitätskategorien für
gesellschaftsstrukturelle Großgruppen gehen. Im Fokus der Analyse werden vielmehr Bewegungsidentitäten stehen. Insbesondere wird es darum gehen, wie und
warum sich diese im Laufe der Zeit verändert haben.
3.5. Ansätze zur Analyse von Prozessen kollektiver Identität
Neben einer Reichweitendifferenzierung, aus der hervorgeht, auf welcher Ebene Prozesse kollektiver Identität analysiert werden sollen, ist es sinnvoll, diese
Prozesse in sich wiederum analytisch zu differenzieren. Ein in verschiedenen
Studien aufgenommener Vorschlag der analytischen Unterteilung wurde von
Taylor und Whittier (1992) entwickelt, die damit Prozesse kollektiver Identität
in der lesbisch-feministischen Bewegung sowie in der Frauenbewegung analysiert haben.
Taylor und Whittier unterscheiden drei Elemente kollektiver Identität. Ihre
Bezugspunkte sind dabei drei Aspekte, die in der Literatur über soziale Bewegungen und kollektive Identität angesprochen werden: Erstens die Definition
eines gemeinsamen Wirs als abgegrenzte Gruppe, zweitens die Entwicklung
geteilter Überzeugungen und drittens die Einnahme einer oppositionellen Position gegenüber der dominanten Ordnung. Um diese drei Aspekte abzubilden,
übernehmen sie die Begrifflichkeit von Gerson und Peiss (1985) und schlagen
drei Elemente vor, die bei der Analyse der Konstruktion kollektiver Identitäten
in sozialen Bewegungen zu berücksichtigen seien: Grenzziehungen (boundaries),
Bewusstseinsbildung (consciousness) und Aushandlungsprozesse (negotiation).
Grenzziehungen sind dabei zentral für die Herausbildung kollektiver Identitäten,
weil sie auf die sozialen, psychologischen und materiellen Strukturen verweisen,
durch die Unterschiede zwischen der Bewegung und ihrer Umgebung bzw. zwischen der Gruppe, die die dominante Ordnung infrage stellt, und der, die sie
repräsentiert, hergestellt werden. Bewusstsein beschreiben sie als den interpretativen Rahmen, der als Ergebnis von Kämpfen und Auseinandersetzungen entsteht, in denen die kollektiven Akteure ihre gemeinsamen Interessen gegenüber
der herrschenden Ordnung formulieren und realisieren. Aushandlungsprozesse
verweisen auf die vielfältigen Interaktionen, in denen die AktivistInnen gegenüber der dominanten Gruppe für die Anerkennung ihrer Wertvorstellungen und
Überzeugungen streiten (Taylor und Whittier 1992: 111).
Die Übernahme der Kategorien von Gerson und Peiss, die auf den ersten
Blick so gut zu den in der Literatur über Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen angesprochenen Aspekten passen, erweist sich auf den zweiten
Blick allerdings als problematisch. Gerson und Peiss haben diese drei Kategorien ursprünglich entwickelt, um damit die drei aus ihrer Perspektive zentralen
Dimensionen der Geschlechterverhältnisse abzubilden. Dabei sprechen sie
allerdings von »boundaries«, »negotiation and domination« sowie »conscious-
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ness« (1985: 319 ff.), wobei der Doppelbegriff »negotiation and domination«
hervorheben soll, dass Dominanz/Unterdrückung nur die passive Position der
Frauen in den Geschlechterverhältnissen abbildet, wohingegen die Verbindung
Dominanz/Unterdrückung und Verhandlung die Handlungsfähigkeit der Frauen
trotz ungleicher Ausgangspositionen und Machtressourcen deutlich mache.
In Taylor und Whittiers Adaption soll nun der Aspekt der Aushandlungsprozesse sowohl das antisystemische Element aus Meluccis Bewegungsdefinition als
auch die Handlungskomponente aus Gerson und Peiss’ Konzeptualisierung der
Geschlechterverhältnisse enthalten: »Negotiation encompasses the symbols and
everyday actions subordinate groups use to resist and restructure existing systems
of domination« (Taylor und Whittier 1992: 111). Damit wird der Begriff hoffnungslos überladen. Zudem lässt er sich in diesem Zuschnitt nicht mehr klar von
Grenzziehungs- und Bewusstseinsbildungsprozessen unterscheiden. Die Anordnung untergeordnete vs. dominante Gruppe ist selbst schon Ausdruck und/oder
Ergebnis von Grenzziehungsprozessen, und widerständiges bzw. restrukturierendes Handeln setzt Bewusstseinsbildungsprozesse voraus. Die Super-Kategorie »Aushandlungsprozesse« erweist sich so selbst zusammengesetzt aus Grenzziehungs- und Bewusstseinsbildungsprozessen bei gleichzeitiger Betonung, dass
diese Prozesse im Kontext aktiven Handelns kollektiver Akteure stattfinden.
Übrig bleibt, was Taylor und Whittier auch unter Aushandlungsprozesse
subsumieren, was aber weder das englische »negotiation« noch das deutsche
»Aushandlungsprozesse« auszudrücken vermag: Die Symbole und alltäglichen
Handlungen verweisen auf kulturelle Prozesse, deren Bedeutung im vorangegangenen Kapitel bereits deutlich geworden ist.
3.6. Dimensionen kollektiver Identitäten
Die bisherige Forschung zu Prozessen kollektiver Identität bleibt damit an einem
zentralen Punkt defizitär. Zwar steht mit Meluccis Konzeptualisierung kollektiver Identität ein theoretisches Rahmenkonzept zur Verfügung, das kollektive
Identität nicht nur auf den Kampf um Identitäten und Zuschreibungen reduziert,
sondern Prozesse kollektiver Identität allgemeiner als Voraussetzung kollektiven
Handelns als soziale Bewegung begreift. Alle Operationalisierungsversuche, die
nicht theoretisch und allgemein, sondern konkret in der Praxis einzelner sozialer
Bewegungen diese Prozesse untersucht haben, zeichnen sich aber, wie ich gezeigt habe, durch spezifische Verengungen auf die identitätspolitischen Aspekte
kollektiver Identität aus. Vor einer Analyse der Prozesse kollektiver Identität in
der Schwulenbewegung und bei den Autonomen ist es also notwendig, ein Analyseraster zu entwickeln, das verspricht, die verschiedenen Aspekte kollektiver
Identität auch tatsächlich zu erfassen.
Dabei bietet es sich an, das bereits angesprochene Konzept Taylor und Whittiers aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Deren Vorschlag, nach Grenzziehungs- und Bewusstseinsbildungsprozessen zu fragen, erfasst zwei wesentliche
Dimensionen kollektiver Identität. In Grenzziehungsprozessen bestimmen die
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AktivistInnen die Zugehörigkeitskriterien zu einer Bewegung, zu einem Bewegungssektor oder zu einer bestimmten Fraktion oder Gruppe innerhalb einer
Bewegung. Grenzziehungsprozesse spielen sowohl nach »außen« als auch innerhalb der Bewegung eine Rolle. Die in diesen Prozessen abgesteckten Grenzen
des »Wir« können sowohl exklusiv gezogen werden, indem festgelegt wird, wer
aus welchen Gründen nicht dazu gehören soll, oder auch inklusiv, indem die Zugehörigkeitsmerkmale positiv bestimmt werden. Grenzziehungen können dabei
sowohl von der Bewegung ausgehen als auch das Ergebnis externer Zuschreibungen sein.
Die zweite Dimension der Prozesse kollektiver Identität umfasst Bewusstseinsbildungsprozesse. Diese werden häufig eng mit Prozessen der Grenzziehung
verbunden sein, wenn letztere nicht Merkmale, sondern Überzeugungen und
Handlungen zum Gegenstand haben. Bewusstseinsbildungsprozesse erschöpfen
sich aber nicht in der Festlegung von Zugehörigkeit. Sie spielen für Prozesse
kollektiver Identität auch dort eine Rolle, wo es um ideologische Auseinandersetzungen geht oder um theoretische Fundierungen kollektiven Handelns. Zur
Untersuchung von Bewusstseinsbildungsprozessen wird also danach zu fragen
sein, welche Vorstellungen die AktivistInnen haben, welche sie der Bewegung im
Prozess gesellschaftlichen Wandels zusprechen und welches Verständnis sie von
Gesellschaft haben.
Entlang dieser beiden Dimensionen lassen sich die kognitiven Elemente der
Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen untersuchen. Mit ihnen
lässt sich anschließend an die oben zitierte Definition Meluccis beschreiben,
wie Individuen und Gruppen im Kontext sozialer Bewegungen das Feld ihrer
Handlungsmöglichkeiten und den Sinn ihres Handelns bestimmen. Aber das
Bild, das sich entlang dieser beiden Dimensionen zeichnen lässt, ist noch unvollständig. Nicht berücksichtigt werden bisher all jene Elemente kollektiver
Identität, die nicht oder nicht allein auf der kognitiven Ebene angesiedelt sind.
Prozesse kollektiver Identität umfassen aber auch eine affektive Dimension, sie
schließen auch kulturelle und alltagspraktische Elemente ein. Auf die Bedeutung von Musik und anderen (sub-)kulturellen Ausdrucksformen wurde bereits
hingewiesen. Um diese dritte Dimension zu erfassen, wird es notwendig sein,
neben den Grenzziehungs- und Bewusstseinsbildungsprozessen auch nach den
Lebensweisen der AktivistInnen zu fragen, nach subkulturellen Stilen und Praxen,
nach Vorstellungen der alltäglichen Lebensführung und ihren Umsetzungen. Es
wird für ein Verständnis der Prozesse kollektiver Identität notwendig sein, nach
den Kontexten zu fragen, in denen die AktivistInnen ihr politisches Handeln und
ihrer Überzeugungen situieren und die sie gleichzeitig durch ihr Handeln und
ihre Überzeugungen beständig (re-)konstruieren.
Analysiert werden müssen also 1. Grenzziehungsprozesse, die sowohl nach außen als auch innerhalb einer sozialen Bewegung ablaufen, 2. Bewusstseinsbildungsprozesse, die das Selbstverständnis der AkteurInnen sowie deren Ideologie und
Weltsicht beeinflussen und schließlich muss 3. nach Lebensweisen gefragt werden,
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in denen kollektive Identitäten gelebt werden können, und nach Alltagspraxen,
die gegenüber der kognitiven Ebene kollektiver Identität eine relative Autonomie bewahren.
Bewegungsidentitäten erscheinen im Rahmen dieses Analysekonzepts aus einer Vielzahl einzelner, sich wandelnder Elemente zusammengesetzt. Es handelt
sich um relativ stabile Konstruktionen, die aber dennoch ständigen Wandlungsprozessen unterworfen sind, die als Aushandlungsprozesse in den Bewegungen
beobachtbar und damit Ansatzpunkte für die Analyse dieser Prozesse kollektiver
Identität bieten. Betrachtet man nun die Selbstverständigungs- und Strategiediskurse in sozialen Bewegungen, wird man sehen, dass sich die Prozesse kollektiver
Identität entlang der ersten beiden Dimensionen in der Regel als Aushandlungsprozesse um die Geltung bzw. Hegemonie einzelner Collective Action-Frames
konzeptualisieren lassen. Dabei verstehe ich unter Collective Action-Frames im
Anschluss an Tarrow ganz allgemein »purposively constructed guides to action
created by existing or prospective movement organizers.« (Tarrow 1992: 177).
Als handlungsleitende Frames enthalten sie normalerweise eine Akteursbestimmung, in der durch inklusive und/oder exklusive Grenzziehungsprozesse die
Subjekte des Bewegungshandelns bestimmt werden. Als konzeptionelle Rahmungen enthalten sie zudem eine Vorstellung der Bedingungen und Möglichkeiten sowie der Wege und Ziele kollektiven Handelns.
Nimmt man nun die dritte Dimension, d.h. Auseinandersetzungen um Alltagspraxen und subkulturelle Stile, kurz: Auseinandersetzungen um Lebensweisen,
hinzu, dann eröffnet sich ein Feld, das in den bisherigen Untersuchungen über
soziale Bewegungen praktisch nicht berücksichtigt worden ist. Analog zu den
Prozessen kollektiver Identität entlang der ersten beiden Dimensionen lassen
sich auch die Prozesse, die den Aspekt der Lebensweise umfassen, als FramingProzesse konzeptualisieren. Es handelt sich dabei aber nicht mehr nur um bloße
Collective Action-Frames, die das Bewegungshandeln der AktivistInnen strukturieren, sondern um Framing-Prozesse, die eine umfassendere Bedeutung für
die AktivistInnen haben. Diese Frames werde ich im Folgenden als CommitmentFrames bezeichnen.
Unter Commitment-Frames verstehe ich dabei diejenigen kollektiv geteilten
Vorstellungen und Rahmungskonzepte, in denen auf einer grundlegenden Ebene
Konzepte politischen Handelns mit alltäglichen Praxen und subkulturellen Vorlieben und Stilen verbunden werden. Weil sie die Ebene des alltäglichen Lebens
und des (bewegungs-)politischen Handelns verbinden, sind sie in besonderer
Weise Ausdruck des Engagements und der Überzeugung – mithin des commitment – der AktivistInnen. Es ist davon auszugehen, dass in sozialen Bewegungen
jeweils nur eine kleine Zahl solcher Commitment-Frames existieren wird und
dass diese Frames besonders stabil sein werden. Es ist zudem zu vermuten, dass
Commitment-Frames, weil sie alle Lebensbereiche der AktivistInnen umfassen,
eine besonders zentrale Rolle in den Prozessen kollektiver Identität spielen werden. Sie bergen das Potenzial, Alltagshandeln und Bewegungshandeln zu inte-
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grieren und damit ein stabiles Fundament für das Engagement der AktivistInnen
und das Fortbestehen der Bewegungen zu schaffen.
Ausgehend von diesem Analyseraster ist es nun möglich, die Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung und in der Schwulenbewegung zu
untersuchen. In den folgenden Kapiteln wird deutlich werden, welche Prozesse
kollektiver Identität in den beiden Bewegungen abgelaufen sind, mit welchen
Framing-Prozessen sie verbunden waren und welche Entwicklung sie genommen haben. Die Analyse der Bewegungsdiskurse wird aber auch die Grenzen
deutlich machen, die dem Konzept kollektiver Identität inhärent sind: Immer
dort, wo Lebensweisen und Collective Action-Frames miteinander verbunden
werden sollen, überall dort, wo es gelingt oder auch misslingt, CommitmentFrames zu generieren oder zu verändern, wird sich zeigen, dass es zum Verständnis der Prozesse kollektiver Identität eines Konzepts bedarf, das nicht nur die
kognitiven und affektiven Prozesse berücksichtigt. Darüber hinaus ist es notwendig, auch die sozialen Orte, an denen diese Prozesse stattfinden, im Blick zu
behalten. Denn es muss davon ausgegangen werden, dass diese sozialen Orte die
Möglichkeitsbedingungen und den Verlauf von Prozessen kollektiver Identität in
sozialen Bewegungen strukturieren.
In Ergänzung zur Analyse der Bewegungsdiskurse wird es daher notwendig
sein, nach den sozialen Orten und Konstellationen zu fragen, in denen diese
Diskurse stattfinden. Ins Blickfeld rücken damit die Milieus, Subkulturen und
Szenen, die den Alltag der AktivistInnen beeinflussen und in deren Kontext soziale Bewegungen entstehen bzw. die im Kontext sozialer Bewegungen entstanden
sind und entstehen. Auf welche Weise die Konzepte Milieu, Subkultur und Szene
dabei zu einem Verständnis von Prozessen kollektiver Identität beitragen, werde
ich im folgenden Kapitel diskutieren. Daran anschließend wird es darum gehen,
die Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung und bei den Autonomen zu identifizieren und ihre Verläufe zu analysieren, um dann zu diskutieren, welche sozialen Orte im Prozess kollektiver Identität eine Rolle spielen.

4.

Szenen und soziale Bewegungen

Die Diskussion der verschiedenen Ansätze der Bewegungsforschung hat deutlich
werden lassen, dass die klassische Definition von McCarthy und Zald, die soziale
Bewegungen als »a set of opinions and beliefs in a population which represents
preferences for changing some elements of the social structure and/or reward
distribution of a society« (1977: 1217 f.) verstehen, sowohl zu unspezifisch als
auch zu eingeschränkt ist; zu unspezifisch, weil sie keine Akteure benennt, und
zu eingeschränkt, weil sie die Alltagspraxen nicht berücksichtigt. Auch anderen
Definitionen, wie der von della Porta und Diani (1999: 16),16 die die Bedeutung
der aus verschiedenen Personen und Gruppen zusammengesetzten Netzwerke
als Grundstruktur sozialer Bewegungen betonen, gelingt es nicht, diese Aspekte
zu erfassen. Erst die Hinzunahme des Aspekts kollektiver Identität, wie in der
Definition Ruchts (1994b)17, öffnet den Blick für jene Verknüpfungsprozesse von
Collective Action-Frames und Lebensweisen, denen die AktivistInnen der Autonomen und der Schwulenbewegung große Aufmerksamkeit gewidmet haben.
Aber auch hier bleiben die Orte, an denen sich Lebenspraxen und Framing-Prozesse miteinander verknüpfen, konzeptionell unbestimmt.
Dass aber diese Orte wichtig sind, weil sie Vorstellungen und Handeln der
AktivistInnen beeinflussen, wenn nicht sogar strukturieren, ist spätestens dann
evident, wenn man sieht, wie eng Politik und Alltagshandeln der AktivistInnen
in vielen Bewegungen verbunden sind. Die These dieser Arbeit lautet, dass diese
Orte, an denen in Prozessen kollektiver Identität Lebensweisen und Collective
Action-Frames der BewegungsaktivistInnen miteinander verbunden werden,
am besten als Szenen zu beschreiben sind. Szenen, die eine spezifische Form
der Gemeinschaftsbildung darstellen, spielen eine wichtige Rolle für Prozesse
kollektiver Identität und damit für die Mobilisierungsdynamiken sozialer Bewegungen. Was aber sind Szenen? Wie unterscheiden sie sich von anderen sozialen
Strukturen? Welche Besonderheiten weisen sie auf?
4.1. Szene als Modus der Vergemeinschaftung
Sucht man in der sozialwissenschaftlichen Literatur nach Szenen, bleibt die
Ausbeute gering. Eine frühe Definition stammt dagegen aus »der Szene« selbst.
16 Della Porta und Diani definieren soziale Bewegung als: »(1) informal networks, based (2)
on shared beliefs and solidarity, which mobilize about (3) conflictual issues, through (4)
the frequent use of various forms of protest« (1999: 16).
17 Rucht definiert soziale Bewegung als: »ein auf gewisse Dauer gestelltes und durch kollektive Identität abgestütztes Handlungssystem mobilisierter Netzwerke von Gruppen
und Organisationen, welche sozialen Wandel mittels öffentlicher Proteste herbeiführen,
verhindern oder rückgängig machen wollen« (1994b: 338).
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In ihrem Buch »Bewegungslehre« definieren die aus der Amsterdamer HausbesetzerInnen- und autonomen Bewegung stammenden Autoren: »Die Szene
entsteht, wenn man einander immer öfter an dazu auserkorenen Orten über den
Weg läuft. Es gibt genug zu trinken, die letzte Runde rückt immer weiter in die
Nacht vor. ... Die Szene ähnelt dem Kaffeehaus des 18. Jahrhunderts, dem Salon
des 19. Jahrhunderts, der Loge, den Gruppen und Schulen der Künstlerkreise,
der kirchlichen Gemeinde, kurzum all den (in)formellen Institutionen, die die
Erinnerung an das Ereignis mit einem Lebensstil verbinden, in dem das Versprechen der Wiederkehr kultiviert wird« (Agentur Bilwet 1991: 61). Überhaupt ist
den AktivistInnen selbst Szene ein geläufiger Begriff. Die BewegungsaktivistInnen sprechen ganz selbstverständlich von Szenen, wenn sie das soziale Umfeld
ihrer Bewegungsaktivitäten beschreiben. In unterschiedlicher Weise werden
dabei Szene und Bewegung voneinander abgesetzt oder quasi synonym benutzt.
Für die Autonomen gilt die zweite Variante. In einer Vielzahl von Interim-Artikeln verwenden die AutorInnen die Begriffe Szene, Autonome oder autonome
Bewegung ohne Unterschied. In Debattenbeiträgen wird »die Szene« adressiert,
wenn sich der Text an alle BewegungsaktivistInnen richten soll. Insbesondere
in den Organisations- und Selbstverständnisdebatten wird immer wieder der
»Szenebezug« der Autonomen kritisiert, womit die geringe Ausstrahlungskraft
der Politik über den AktivistInnenkreis hinaus gemeint ist. Zugleich wird die
Szene aber auch als Raum verstanden, in dem andere Regeln gelten als in der
Gesamtgesellschaft; als geschützter Raum, in dem alternative Lebensentwürfe
ausprobiert werden können. »Die Konzentration im Kiez, in einer ›Szene‹
ist sinnvoll, wenn wir als Einzelne und Kollektive Erfahrungen machen und
Umgangsformen entwickeln, die wir dem Dreck ›da draußen‹ entgegenstellen
können« (Interim 91, 22.2.90: 3), schreibt ein Aktivist in einem Beitrag, in dem
er gleichzeitig die Beschränkung autonomer Politik auf diesen Erfahrungsraum
kritisiert. Die weitgehende Kongruenz von Szene und Bewegung aus der Perspektive der Autonomen fällt bei allen in Kapitel 7 analysierten Diskurssträngen
ins Auge, sie ist eines der wesentlichen Merkmale der Autonomen.
In der Schwulenbewegung ist dagegen das Verhältnis von Schwulenszene und
Bewegung komplizierter. In den Texten aus der Schwulenbewegung tendieren
die Autoren eher dazu, die Begriffe schwule Subkultur und Schwulenszene synonym zu verwenden und die Bewegung dagegen abzugrenzen. Diese Differenz
war zu Anfang der zweiten Schwulenbewegung sogar für die Bewegung, die eine
Alternative zu der auf schnellen, anonymen Sex ausgerichteten Subkultur sein
wollte, konstitutiv. Mit der Herausbildung einer alternativen Subkultur, der
Etablierung von Schwulenzentren, alternativen Schwulenkneipen und anderen
Treffpunkten wird die Grenzziehung zwischen Bewegung und Szene aber auch
hier durchlässiger, und beide werden zunehmend miteinander verknüpft. Im
untersuchten Zeitraum ist auch in der Schwulenbewegung die Szene der soziale
Ort, auf den sich die Aktivisten beziehen, der allerdings im Gegensatz zu den Autonomen weiterhin in Konkurrenz zur Bewegung gesehen wird. »Sobald es halb

4. Szenen

81

elf war, drängten die Schwestern zum Aufbruch in die Scene« (Wiltzius 1985: 96
f.), schreibt ein Aktivist in einem Sammelband über die Schwulenbewegung und
bringt damit die seiner Meinung nach fehlende Ernsthaftigkeit des politischen
Engagements seiner Mitaktivisten zum Ausdruck. Gleichzeitig konstatiert er
damit die mangelnde kulturelle Attraktivität der Bewegung, in der für die alltäglichen Bedürfnisse der Aktivisten nicht ausreichend Platz ist. Die Betonung der
Differenz zwischen Szene und Bewegung spricht auch aus dem resignierten Resümee eines Aktivisten, der im Rosa Flieder Nr. 39 (02/85) bilanziert, man könne
nicht mehr von einer Bewegung, sondern nur noch von einer Szene sprechen.
Jenseits der alltagsbegrifflichen Verwendung durch die AktivistInnen stammt
die bisher einzige systematische Untersuchung der spezifischen mit dem Begriff
der Szene verbundenen Vergemeinschaftungsformen, die Szenen nicht auf eine
Zielgruppe oder einen subkulturellen Stil verkürzt, von Hitzler, Bucher und Niederbacher (2001). Deren zehn Jahre nach der oben zitierten »Bewegungslehre«
ausgearbeitete sozialwissenschaftliche Definition des Begriffs Szene ist weniger
poetisch, schließt inhaltlich aber durchaus an sie an. Sie verstehen unter Szenen:
»Thematisch fokussierte kulturelle Netzwerke von Personen, die bestimmte
materiale und/oder mentale Formen der kollektiven Selbststilisierung teilen und
Gemeinsamkeiten an typischen Orten zu typischen Zeiten interaktiv stabilisieren
und weiterentwickeln« (Hitzler, Bucher, Niederbacher 2001: 20).
Mit der starken Betonung der Handlungsorientierung setzen Hitzler, Bucher,
Niederbacher ihr Verständnis von Szenen deutlich gegenüber anderen Ansätzen ab, für die Szenen bereits dann existieren, wenn Gleichgesinnte, die sich
stilistisch vor allem durch ihr Äußeres von anderen unterscheiden, mehr oder
weniger regelmäßig und unverbindlich zusammenkommen (vgl. Gebhard und
Zingerle 1998: 20).
Ausgehend von ihrer Definition differenzieren sie den Begriff der Szene weiter aus und machen dadurch eine systematische Unterscheidung von anderen
Formen der Gemeinschaftsbildung möglich. Im Einzelnen heben sie die folgenden Merkmale hervor:
1. Szenen sind Gesinnungsgemeinschaften. Um zu einer Szene zu gehören,
bedarf es also gemeinsamer Überzeugungen oder Vorstellungen, und nicht nur
übereinstimmender Merkmale. Szenen sind in diesem Sinne keine rein askriptiven Merkmale. Sie erfordern das aktive Engagement derjenigen, die dazu gehören (wollen).
2. Es handelt sich um thematisch fokussierte soziale Netzwerke, in denen
sich ein mehr oder weniger genau bestimmter thematischer Rahmen angeben
lässt, auf den sich die zu der jeweiligen Szene zählenden Personen gemeinsam
beziehen.
3. Szenen sind kommunikative und interaktive Teilzeit-Gesellungsformen.
Diejenigen, die dazu gehören, teilen nicht nur eine Überzeugung, sie handeln
auch gemeinsam und machen so gemeinsam ähnliche Erfahrungen. Gleichzeitig
umspannen sie in der Regel nicht den gesamten Alltag. Typischerweise werden
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bestimmte Lebensbereiche – insbesondere der Bereich der Arbeit – vom »Szeneleben« nicht erfasst.
4. Szenen dienen der sozialen Verortung. Auch wenn sie selbst nicht einfach
Abbild oder Folge des sozialen Ortes des Beteiligten sind, dienen sie diesen aber
dazu, ihren sozialen Ort zu markieren, indem Szenen sich von anderen Gruppen
abgrenzen und ihre Zugehörigkeitskriterien festlegen.
5. Sie haben ihre eigene Kultur. Über gemeinsame Überzeugungen hinaus
verfügen Szenen über distinkte Codes, Stile, Verhaltensweisen und Wissensvorräte, die von den Dazugehörigen geteilt und reproduziert werden und die sich
von der hegemonialen Kultur der sie umgebenden Gesellschaft unterscheiden.
6. Es handelt sich bei Szenen um labile Gebilde, da grundsätzlich für alle
Beteiligten jederzeit die Möglichkeit besteht, die Szene wieder zu verlassen. Im
Gegensatz zu Gemeinschaftsbildungen, die auf Herkunft oder sozialen Stand
rekurrieren, gibt es bei Szenen keine »objektiven« Zugehörigkeitskriterien,
denen die Einzelnen nur schwer entkommen können. Entgegen der von Hitzler,
Bucher, Niederbacher hier betonten Freiwilligkeit der Zugehörigkeit, die daraus
resultiere, dass Szenen kaum über »Sanktionsinstanzen bzw. -mechanismen zur
Verhinderung von Ein- und Austritten« (2001: 23) verfügten, denke ich allerdings, dass auch in Szenen sozialer Druck und/oder Ausgrenzungsmechanismen
den Zugang für Einzelne praktisch unmöglich machen oder den Ausstieg aus der
Szene erschweren.
7. Szenen haben typische Treffpunkte. Sie benötigen physische Orte – Kneipen, Veranstaltungsräume, Plätze, Stadtviertel etc. –, an denen für die Einzelnen
die Zugehörigkeit zu einer Szene unmittelbar erfahrbar ist und an denen die kulturellen Codes der Szene reproduziert werden. Die Kenntnis über diese Orte ist
zugleich ein wesentliches Merkmal der Zugehörigkeit.
8. Szenen sind nicht Ansammlungen von Einzelpersonen, sondern Netzwerke
von Gruppen. Um Teil einer Szene zu sein, reicht es daher aus, Teil einer Gruppe
– z.B. eines Freundeskreises – zu sein, die selbst wiederum Teil einer Szene ist.
9. Szenen sind vororganisierte Erfahrungsräume, d.h. typische Szeneaktivitäten werden nicht von allen Beteiligten zu gleichen Teilen vorbereitet. Der größte
Teil der Szeneangehörigen beschränkt sich vielmehr auf eine aktive Teilnahme
an szenespezifischen »Events«18, die in der Regel nur von einer relativ kleinen
Gruppe von AktivistInnen aus der Szene organisiert worden sind.
10. Aufgrund dieser unterschiedlichen Beteiligungsstruktur lässt sich sagen,
dass sich Szenen um Organisationseliten strukturieren, die den Szene-Kern bilden. Die Übergänge zwischen Kern und Randbereichen sind fließend, und die
Grenzen einer Szene lassen sich nicht eindeutig bestimmen.
18 Hitzler, Bucher und Niederbacher bezeichnen mit Events szenetypische Veranstaltungen,
deren Funktion in der »Aktualisierung, Herstellung und Intensivierung von Wir-Gefühl«
(2001: 26) besteht. Auch wenn sie vororganisiert sind, zeichnen sie sich dennoch durch
eine aktive Teilnahme der Szeneangehörigen aus, nicht durch passiven Konsum.
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11. Zudem sind Szenen dynamisch, d.h. sie sind ständig in Bewegung und verändern ständig ihre Form. Dadurch lassen sich nur begrenzt von außen dauerhafte Zugehörigkeitskriterien zu einer Szene aufstellen. Zu einer Szene gehören
daher diejenigen, die sich selbst als dazugehörig begreifen und die von anderen
als zugehörig angesehen werden, wobei die Codes und Praxen, durch die eine
Zugehörigkeit ausgedrückt wird, sich im Lauf der Zeit wandeln können.
12. Und schließlich liegen Szenen quer zu bisherigen Gesellungsformen und
großen gesellschaftlichen Institutionen. Sie bilden damit eine zusätzliche gesellschaftliche Kategorie, die sich nicht auf bisherige Kategorien zurückführen lässt.
Mit dieser Definition lassen sich Szenen insbesondere von den beiden Konzepten unterscheiden, die bisher für die Beschreibung vergleichbarer Gemeinschaftsbildungen herangezogen worden sind: Subkultur und Milieu.
4.2. Szenen vs. Subkulturen
Vom Subkulturbegriff unterscheidet sich der Begriff der Szene vor allem durch
die Betonung der Handlungskomponente. Der Subkulturbegriff in den Sozialwissenschaften ist in vielfacher Weise vorbelastet. Aus seiner Frühphase trägt er den
Ballast einer letztlich pathologisierenden Benutzung mit sich, der auf die Arbeiten
der Chicago School zurückgeht (Thrasher 1968, Whyte 1949). Deren Studien
interessierten sich für Subkulturen im Kontext von Kriminalität und Devianz. In
den Arbeiten über Jugendgangs konzeptualisierten sie Subkulturen als Problem
abweichenden Verhaltens, das aus der Perspektive der hegemonialen kulturellen
Norm als reaktiv und defizitär angesehen wurde (vgl. Griese 2000: 40).
Gegen diese Sichtweise, die von der Jugendsoziologie bis in die 1970er Jahre
beibehalten worden ist, vor allem aber gegen die 1973, zur Zeit des ersten Erscheinens seines Buches, dominante Marxismusrezeption der bundesdeutschen
Linken, die Kultur als bürgerlich und Subkulturen als reformistisch und damit
konterrevolutionär brandmarkte, formulierte Schwendter (1981) seine Theorie
der Subkultur. Er definiert Subkultur als »Teil einer konkreten Gesellschaft, der
sich in seinen Institutionen, Bräuchen, Werkzeugen, Normen, Werteordnungssystemen, Präferenzen, Bedürfnissen usw. in einem wesentlichen Ausmaß von
den herrschenden Institutionen etc. der jeweiligen Gesellschaft unterscheidet«
(Schwendter 1981: 11).
Analytisch unterscheidet er in progressive und regressive Subkulturen, sowie
innerhalb dieser in rationalistische und emotionale, sowie in freiwillige und unfreiwillige Subkulturen. Emphatisch sieht Schwendter in den Subkulturen das
Potenzial, Avantgarde einer notwendigen Veränderung des gesellschaftlichen
Überbaus zu sein (Schwendter 1981: 27). Damit entwirft Schwendter quasi ein
Spiegelbild zur Chicago School, in dem Subkulturen jetzt nicht mehr als problematisch und deviant, sondern als revolutionäre Hoffnungsträgerinnen erscheinen. Seine Definition ist so weit und umfasst viel mehr als kulturelle Aspekte,
dass es mehr Sinn machen würde, von Sub- oder Gegengesellschaften statt von
Subkulturen zu sprechen, was Hollstein, von dem Schwendter die Unterschei-
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dung in Teil- und Gegenkulturen übernommen hatte, später konsequenterweise
auch tut (Hollstein 1979).
Ebenfalls als Ausdruck gesellschaftlicher Wandlungsprozesse, aber ohne ihnen
gleich eine revolutionäre Avantgardefunktion zuzuschreiben, waren es in den
1970er Jahren Arbeiten aus dem Birminghamer Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), in denen Subkulturen erstmals als eigenständige Vergesellschaftungsformen ernst genommen und systematisch untersucht worden sind
(insbes. Cohen 1972, Clarke und Jefferson 1974, Hebdige 1979, vgl. auch Turner
1996: 104 ff., Farin 2001: 61 ff.). Dabei betont Hebdige in seinem zum Standardwerk avancierten Buch, dass Subkulturen zwar Orte des Ausdrucks von Einwänden gegen die hegemonialen Normen und Widersprüche der Gesellschaft sein
können, der Widerstand gegen die hegemoniale Ordnung in Subkulturen aber
nur auf der symbolischen Ebene stattfinde. Er bezeichnet Subkulturen daher als
»sign-communities«, die ihren Widerspruch nicht direkt formulieren. »Rather it
is expressed obliquely, in style« (Hebdige 1979: 17). Gründe für die Herausbildung der aktuellen Subkulturen sieht Hebdige in den gesellschaftlichen Umbrüchen nach dem 2. Weltkrieg, die dazu geführt hätten, »to fragment and polarize
the working-class community, producing a series of marginal discourses within
the broad confines of class experience« (Hebdige 1979: 74).
Die Klassengebundenheit von Subkulturen greifen auch Clarke und seine
KollegInnen auf, die zwischen Subkulturen der Arbeiterklasse und Gegenkulturen der Mittelschicht unterscheiden, wobei sich die Subkulturen der Arbeiterklasse durch feste Strukturen und häufig gang-ähnliche Formen auszeichneten,
während die Gegenkulturen der Mittelschicht eher weniger fest gefügt, diffuser
und individualistischer seien (Clarke u.a. 1979: 110).
Im Vergleich zum Begriff der Szene erweist sich der Begriff der Subkultur
als diffuser und weniger geeignet, Gemeinschaftsbildungen zu analysieren, in
denen die Darstellung subkultureller Stile nur ein Faktor unter anderen ist. Entsprechend haben sich bisherige Versuche, soziale Bewegungen als Subkulturen
zu untersuchen auch nicht als besonders fruchtbar erwiesen (Schwendter 1982,
Zwick 1990, Schwarzmeier 1999).
Diese führten entweder zu einer definitorischen Identifizierung von Bewegung und Subkultur, in der soziale Bewegungen zu einer spezifischen Form von
Subkultur werden, oder dazu, den Begriff der Subkultur so weit auszuweiten,
dass er jegliche Trennschärfe verliert. Für die erste Strategie steht Schwendters
Beschreibung sozialer Bewegungen als »Subkulturen, die sich dadurch bestimmen, dass sie Normen, Werte, Bedürfnisse, Interessen, Verkehrsformen, Institutionen, Werkzeuge etc. der Gesamtgesellschaft in einem grundsätzlichen Ausmaße negieren. Wenn diese Unterscheidung als bestimmte Negation auftritt, die
Subkulturen als freiwillig und progressiv erscheinen, können wir von alternativer
Bewegung sprechen« (Schwendter 1982: 248).
Die zweite Tendenz lässt sich bei Zwick beobachten, dessen Versuch, soziale
Bewegungen als politische Subkulturen zu konzeptualisieren, letztlich zu einer
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terminologischen Gleichsetzung von Bewegung, Subkultur und Milieu führt,
wenn er resümiert, es habe sich in der Bundesrepublik »eine markante und
eigenständige politische Subkultur in Form eines links-ökologischen Protestmilieus« (Zwick 1990: 198) herausgebildet.
Trennscharf und operationalisierbar ist der Subkultur-Begriff dort, wo er
im Sinne Hebdiges musikalische, künstlerische oder jugendkulturelle Stile beschreibt. In diesem Sinne identifiziert der Begriff Phänomene, die mit anderen
Begriffen nicht oder nur unvollständig zu fassen sind.
4.3. Szenen vs. Milieus
Die Verwendung des Begriffs Protestmilieu verweist auf ein zweites Konzept,
gegen das der Begriff der Szene zu konturieren ist. Das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist hier – auch wenn keineswegs von einem konsensuellen Milieu-Begriff gesprochen werden kann –, dass mit Milieus relativ dauerhafte und
allgemeine Sozialstrukturen beschrieben werden sollen. Je nach Perspektive
unterscheiden sich die Freiheitsgrade, die den Individuen hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einem Milieu zugebilligt werden. Von Szenen unterscheiden sich
Milieus aber in jedem Falle dadurch, dass die Zugehörigkeit nie allein auf der
individuellen, ungebundenen Entscheidung beruht, sondern von strukturellen
Rahmenbedingungen prädisponiert und limitiert ist. Milieugrenzen können
zwar überschritten werden, aber in der Regel sind der Mobilität zwischen den
Milieus deutliche Grenzen gesetzt, und es handelt sich dabei im Vergleich zu
Szenen um relativ dauerhafte Strukturen.
Grundsätzlich lassen sich in der bundesdeutschen Forschungstradition zwei
Konzeptualisierungen voneinander unterscheiden: Auf der einen Seite sprechen
die Arbeiten der Hannoveraner Arbeitsgruppe interdisziplinäre Sozialstrukturforschung (agis) von Milieus, um damit in Anlehnung an Bourdieu die Strukturen des sozialen Raumes zu analysieren, in dem die Zugehörigkeit zu einem
Milieu wesentlich von der Verfügungsgewalt über ökonomisches und kulturelles
Kapital abhängt (Geiling und Vester 1991, Vester u.a. 2001). Auf der anderen
Seite setzt Schulze (1995) im Anschluss an Becks Individualisierungsthese auf
einen Milieubegriff, der in der »Erlebnisgesellschaft« gerade nicht mehr Ausdruck von ökonomischer Notwendigkeit sei, sondern auf freier Wahl beruhe und
Ausdruck persönlichen Stils sei.
Schulze versteht unter sozialen Milieus »Personengruppen, die sich durch
gruppenspezifische Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation voneinander abheben« (1995: 174). Dabei konzediert er, dass man nach dieser Definition statt Milieus auch die Begriffe »Lebensstilgruppen, Subkulturen, ständische Gemeinschaften, soziokulturelle Segmente, erlebbare gesellschaftliche
Großgruppen« (1995: 174) verwenden könnte. Ausgehend von der These, in der
Bundesrepublik Deutschland sei die Entfaltung persönlicher Lebensstile kaum
noch durch die Einkommensverhältnisse limitiert (Schulze 1995: 177), sieht er
den Vorteil seines auf Stil und Kommunikation abhebenden Milieu-Begriffs da-
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rin, damit soziale Gruppenbildung analysieren zu können, ohne von vornherein
davon auszugehen, dass soziale Schichtung ein wesentlicher Faktor für die Gruppenzugehörigkeit sei. In seinem Modell unterscheidet Schulze fünf Milieus, auf
die sich die SINUS-Milieus,19 die auch Vester und seine KollegInnen zum Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen nehmen, abbilden ließen (Schulze 1995: 393).
Er unterscheidet zwischen Niveaumilieu, Harmoniemilieu, Integrationsmilieu,
Selbstverwirklichungsmilieu und Unterhaltungsmilieu. Der von Schulze als
Vorteil seines Modells gepriesene Verzicht auf die Berücksichtigung des sozialen
Status führt allerdings dazu, dass sich in seiner Konzeptualisierung Milieus nicht
mehr systematisch von Lebensstilen oder Subkulturen unterscheiden lassen.
Definitorisch sind Schulzes Milieus im Grunde genommen eher Szenen, denen
die Komponente des gemeinsamen Handelns fehlt, als Sozialstrukturen. Dieser
Eindruck wird auch dadurch bestärkt, dass in seinen Milieus jeweils bestimmte
Altersgruppen deutlich überrepräsentiert sind.
Das Milieu-Modell der agis-Forschungsgruppe ist wesentlich differenzierter.
Neben Lebensstilen berücksichtigt es soziale Lagen, gesellschaftliche Arbeitsteilung und den ungleichen Zugang zu Macht und Herrschaft. Weit entfernt
davon, Milieuzugehörigkeit als Ergebnis freier Wahl zu sehen, konstatieren
die ForscherInnen eine außerordentliche Stabilität sozialer Milieus (Vester u.a.
2001: 13). Diese Beobachtung wird auch von Kohlmorgen (2003) gestützt, der
darauf verweist, dass der Anteil der Milieus, die sich praktisch ausschließlich aus
Angehörigen der Klasse der Lohnabhängigen zusammensetzen, nach wie vor
ca. 75 % der Bevölkerung ausmacht. Dies macht deutlich, dass beispielsweise
die ArbeitnehmerInnenmilieus nicht erodieren oder sich auflösen, sondern sich
vielmehr entsprechend der Veränderungen der Arbeitsformen und Kulturen verändern und transformieren.
Vester u.a. verstehen unter Milieus »Gruppen mit ähnlichem Habitus, die
durch Verwandtschaft oder Nachbarschaft, Arbeit oder Lernen zusammenkommen und eine ähnliche Alltagskultur entwickeln. ... Insofern sie ähnliche Orte
im sozialen Raum einnehmen, sind sie die historischen Nachfahren der sozialen
Klassen, Stände und Schichten« (Vester u.a. 2001: 24 f.). Sie bauen ihr Milieumodell damit auf Bourdieus Konzept der sozialen Lagen, Lebensstile und des
Habitus auf, weil sie dessen Untersuchungsansatz am ehesten für geeignet hal19 Bei den ursprünglich acht, inzwischen zehn SINUS-Milieus handelt es sich um soziale
Gruppenbildungen, deren Mitglieder große Übereinstimmungen in ihren Wertorientierungen, ihrem Alltagsbewusstsein und ihrem sozialen Status aufweisen. Die in den 1970er
Jahren auf der Basis einer großen Zahl qualitativer Interviews als empirisches Instrument
entwickelten Milieu-Indikatoren, mit deren Hilfe in standardisierten Befragungen Milieuzugehörigkeit bestimmt werden kann, wurden bis heute immer wieder den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen angepasst. Ziel der ForscherInnen ist es, damit Lebenswelten
und nicht nur Lebensstile abzubilden. Zielrichtung der SINUS-Lebensweltanalyse ist
vor allem die Markforschung, in der damit Konsumpräferenzen spezifischer Zielgruppen
bestimmt werden (vgl. Geiling und Vester 1991: 242 f., Hradil 2001: 427 ff., Sinus Sociovision 2002).
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ten, »soziale und andere Klassenzugehörigkeiten der Menschen und ihre Mentalitäten aufeinander zu beziehen, ohne dabei in Versuchung deterministischer
Fehlwahrnehmungen zu geraten« (Geiling und Vester 1991: 243).
Bourdieu (1982) unterscheidet in seinem Modell unterschiedliche Kapitalformen, insbesondere kulturelles und ökonomisches Kapital. Im Gegensatz zu ökonomischen Modellen sieht Bourdieu die Möglichkeit zur Machtteilhabe aus dem
Besitz beider Kapitalformen erwachsen. Zusätzlich zu diesen zwei Dimensionen
des sozialen Raums unterscheidet er zwischen drei Ebenen: 1. soziale Positionen
und soziale Lagen, 2. Lebensstile und 3. Habitus. Bourdieu sieht Habitus sowohl
als Ursache als auch als Ergebnis der Abgrenzungen zwischen den verschiedenen
sozialen Gruppen. Diese drei Ebenen stehen miteinander in einer engen Beziehung, sind aber nicht deterministisch aneinander gebunden.
Die Verbindung zwischen Bourdieus Konzept und sozialen Milieus stellten
die agis-ForscherInnen ursprünglich dadurch her, dass sie die damaligen SINUS-Milieus in Bourdieus Raum der sozialen Positionen projizierten und dabei
feststellten, dass die SINUS-Milieus weitgehend deckungsgleich mit Bourdieus
Klassenfraktionen waren (vgl. Geiling und Vester 1991: 244 f., Vester u.a. 2001:
46 f.). Inzwischen haben sich allerdings die Milieu-Modelle von Vester u.a. und
SINUS auseinander entwickelt und lassen sich nicht mehr aufeinander abbilden.
Praktisch haben sich die SINUS-Milieus deutlich den Lebensstilmilieus Schulzes angenähert, während Vester und seine KollegInnen die Strukturen sozialer
Ungleichheit stärker herausgearbeitet haben.20
Beide Milieu-Modelle unterscheiden sich deutlich von Szenen, wenn auch
auf unterschiedlichen Ebenen. Von Schulzes sozialen Milieus unterscheiden sich
Szenen dadurch, dass sie ortsgebunden und auf Interaktion, nicht nur auf Kommunikation, angewiesen sind. Sie sind zudem deutlich spezifischer und kleinteiliger. Von gesellschaftlichen Milieus im Sinne der agis-ForscherInnen unterscheiden sich Szenen vor allem durch das Fehlen sozioökonomischer Merkmale.
Dies heißt nicht, dass Szenen sozialstrukturell »blind« wären. Auch wenn diese
Daten nicht systematisch erhoben wurden, weist die Untersuchung von Hitzler,
Bucher und Niederbacher (2001) eher darauf hin, dass Szenen in der Regel kein
repräsentatives Abbild der gesellschaftlichen Sozialstruktur abgeben. Allerdings
deutet sich an, dass andere Faktoren – insbesondere Geschlecht und Alter – Szenen deutlich stärker strukturieren als sozioökonomische Faktoren.
20 In der überarbeiteten Neuauflage ihrer Studie unterscheiden Vester u.a. zehn Milieus –
traditionsloses und traditionelles ArbeiterInnenmilieu, kleinbürgerliches, leistungsorientiertes und modernes ArbeitnehmerInnenmilieu, modernes bürgerliches, hedonistisches,
konservativ-technokratisches, liberal-intellektuelles und postmodernes Milieu (2001: 37
ff. und 92 ff.), die zehn aktuellen SINUS-Milieus – Postmaterielle, Konservative, Etablierte, Bürgerliche Mitte, Moderne Performer, Experimentalisten, Hedonisten, KonsumMaterialisten, Traditionsverwurzelte und DDR-Nostalgische (Sinus Sociovision 2002:
17) – sind damit nicht mehr kompatibel und spiegeln die Marktforschungs-Orientierung
der aktuellen SINUS-Milieus wider.
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Bisher gab es nur wenige Versuche, soziale Bewegungen und Milieus miteinander theoretisch oder empirisch zu verknüpfen. Am weitgehendsten verbinden
Geiling und Vester beide Konzepte in der These, dass die neuen sozialen Bewegungen nur die Spitze des Eisbergs tiefer gehenden sozialen Wandels seien.
Quasi unter der Oberfläche bildeten neu entstehende soziale Milieus deren Basis.
Die neuen sozialen Bewegungen seien somit die sozialen und politischen Ausdrucksformen neuer sozialer Milieus (Geiling und Vester 1991: 249). Empirisch
stand diese Verknüpfung von Milieus und Bewegungen zu Anfang auf wackligen
Füßen, da im zugrunde gelegten Datenmaterial Bewegungssympathie und erst
recht Bewegungsteilnahme nur sehr unvollständig abgebildet wurde. Die von
den Autoren durchaus selbst als Verlegenheitslösung begriffene Identifizierung
von Bewegungssympathie mit Sympathie für die Grüne Partei war spätestens für
die 1990er Jahre sehr problematisch. Zwischenzeitlich hat die detaillierte Untersuchung lokaler Bewegungsmilieus in unterschiedlichen städtischen Settings
dazu beigetragen, die jeweils unterschiedlichen Strukturen dieser Milieus besser
zu verstehen (vgl. Vester u.a. 2001: 253 ff.). Allerdings beschränken sich diese Erkenntnisse auf das Verhältnis zwischen Bewegungsmilieus und anderen sozialen
Milieus. Die Frage nach der Bedeutung dieser Milieus für soziale Bewegungen
wurde bisher nicht weiter verfolgt.
Aufgegriffen wurde Geiling und Vesters Verknüpfung u.a. von Balistier, der
allerdings betont, dass Bewegungsströmungen und Milieus in der Regel nicht
deckungsgleich seien. Vielmehr sei es wahrscheinlicher, dass sich »in jedem
Spektrum der Frauen-, Friedens- oder Ökologiebewegung mehr oder weniger
alle Milieus antreffen lassen und es allenfalls überdurchschnittliche Vertretungen
gibt« (Balistier 1996: 277). Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Aussage
tatsächlich zuerst einmal nur für die großen, gesellschaftlich breiten Bewegungen gilt, die Balistier hier aufgezählt hat.
Die Einsicht, dass soziale Bewegungen in einem sozialen Umfeld agieren,
das ihre Mobilisierungschancen, ihre Dauerhaftigkeit und ihre thematischen
Schwerpunkte deutlich mitbestimmt, lässt auch Roth (1985, 1991, 1994a, 1994b)
von Bewegungs- oder Protestmilieus sprechen. Dadurch, dass er allerdings insbesondere den Faktor der Lokalität dieser Milieus und ihre Bindung an politisches Handeln herausstellt, liegt sein Milieubegriff inhaltlich näher an dem oben
dargestellten Szene-Konzept als an den beiden Milieu-Konzepten von Schulze
oder Vester und seinen KollegInnen.21
4.4. Szenen und Prozesse kollektiver Identität
Verglichen mit den Begriffen Milieu und Subkultur erweist sich das von Hitzler, Bucher und Niederbacher ausgearbeitete Konzept der Szene als am besten
geeignet, um die sozialen Strukturen zu beschreiben, in denen die Alltagspraxen
21 Tatsächlich verwendet Roth auch gelegentlich den Begriff »Bewegungsszene« als Synonym für Bewegungsmilieu (vgl. Roth 1994a; 198).
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der AktivistInnen und die Bewegungspolitiken miteinander konfrontiert und
miteinander verknüpft werden. Analytisch fasst der Begriff der Szene eine soziale
Struktur, die sich jeweils in Teilen mit Milieus und Subkulturen überschneidet,
die aber nicht deckungsgleich mit beiden ist, insbesondere sind Szenen lokaler
und handlungszentrierter. Auch wenn Symbole, Stile und kulturelle Präferenzen
bedeutsame Elemente in der Herstellung von Gemeinsamkeit in Szenen sind,
handelt es sich nicht um reine Sign-Communities. Verglichen mit Milieus sind
Szenen weniger stark an den sozialen Status ihrer TrägerInnen gebunden, sie
sind aber auch nicht einfach ideologische Lager.
Unter Berücksichtigung der spezifischen Rolle, die Szenen für die beiden
untersuchten Bewegungen spielen und auf der Basis der Diskussion der verschiedenen Ansätze der Bewegungsforschung ist nun eine Operationalisierung
möglich, mit deren Hilfe sich die Prozesse kollektiver Identität beider Bewegungen in ihrem Verlauf und in ihrer Bedeutung untersuchen lassen. Analytisch
lassen sich Prozesse kollektiver Identität entlang dreier Dimensionen untersuchen: Prozesse kollektiver Identität werden sichtbar als Grenzziehungsprozesse,
als Bewusstseinsbildungsprozesse und als Lebensweisen. Auf der diskursiven Ebene
sind Prozesse kollektiver Identität dann erfolgreich – im Sinne einer Stärkung
der Mobilisierungsfähigkeit – wenn Bewegungen die Verknüpfung dieser drei
Ebenen in Form integrierender Commitment-Frames gelingt. Auf der lebensweltlichen Ebene führt die Integration der drei Dimensionen kollektiver Identität
zur Herausbildung von Bewegungsszenen in denen Alltagshandeln und Politik
als Einheit gelebt werden können.
Es wird dementsprechend in der Untersuchung darum gehen, die verschiedenen Elemente in den Prozessen kollektiver Identität zu identifizieren, wobei es
insbesondere auf Verschiebungen und Veränderungen der in den Bewegungen
dominanten Collective Action-Frames ankommen wird. Diese Framing und
Re-Framing-Prozesse im Kontext kollektiver Identität werden dann daraufhin
untersucht werden müssen, welche lebensweltliche Bedeutung sie für die AktivistInnen der Bewegungen haben, um so das Verhältnis zwischen Bewegungen und
Szenen näher bestimmen zu können.

5.

Methoden

Wie lassen sich nun die Elemente kollektiver Identität empirisch erfassen. Bei
den Grenzziehungs- und Bewusstseinsbildungsprozessen handelt es sich in erster
Linie um diskursive Prozesse. Für die Elemente kollektiver Identität, die sich
als alltägliche Lebenspraxen, (sub-)kulturelle Stile und Präferenzen äußern, gilt
dies nicht unbedingt. Allerdings werden auch diese Elemente immer wieder zum
Gegenstand diskursiver Aushandlungsprozesse, insbesondere wenn sie sich wandeln oder wenn sie sich gegen Veränderungswünsche behaupten. Veränderungen
und Differenzierungen im Prozess kollektiver Identität sind also vor allem diskursive Prozesse. Zu ihrer Analyse reicht es nicht, einzelne AkteurInnen nach
ihren Selbstdefinitionen und Identifizierungen zu befragen; vielmehr müssen die
Diskurse innerhalb der jeweiligen Bewegungen, ihr Wechselspiel mit Diskursen
anderer Bewegungen, ihr Verhältnis zu und ihr Austausch mit anderen gesellschaftlichen Diskursen nachverfolgt und analysiert werden.
Als selbstreflexive Akteure produzieren soziale Bewegungen beständig
Diskurse über sich selbst, über ihre Ziele, ihre Strategien und Vorstellungen.
Diese Diskurse lassen sind in der Regel nicht auf einen Ort oder ein Medium beschränkt. Sie lassen sich bei Veranstaltungen, im Plenum, beim Gruppentreffen
und in den schriftlichen und bildlichen Äußerungen der Bewegungen beobachten. Insbesondere bei überregionalen Bewegungen, in denen nicht die Möglichkeit besteht, dass alle AktivistInnen sich in regelmäßigen Abständen persönlich
austauschen können, nehmen die Bewegungsmedien und damit die schriftliche
Form der Selbstverständnisdiskurse eine herausgehobene Stellung ein. Sie bilden einen besonders geeigneten Ausgangspunkt für die Analyse von Prozessen
kollektiver Identität, zumal sich in ihnen nicht nur augenblickliche Zustände,
sondern auch zeitliche Diskursverläufe analysieren lassen.22
Aus diesen Gründen stütze ich meine Analyse von Prozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen in erster Linie auf eine Diskursanalyse von Bewegungszeitschriften. Daneben dienten Gespräche und Interviews mit BewegungsaktivistInnen als Korrektiv und Ergänzung der in den Zeitschriften abgedruckten
Texte. Im folgenden werde ich die von mir gewählte diskursanalytische Methode

22 Die Position, dass es zur Analyse von Prozessen kollektiver Identität vor allem auf kollektive Interaktionsprozesse ankommt, wird auch von Rucht geteilt, der in seiner Systematisierung und Einschätzung des damaligen Forschungsstands zum Bereich kollektive
Identität in Sozialen Bewegungen zu der methodologischen Schlussfolgerung kam, dass
»die Erschließung von Bewegungsidentität nicht oder nicht vorrangig auf das Verfahren
individueller Befragung angewiesen« (Rucht 1995: 16) sei.
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darstellen, Struktur und Umfang des empirischen Materials beschreiben und die
einzelnen Auswertungsschritte vorstellen.
5.1. Mikro-Diskursanalyse
Nullmeier (2001) hat darauf verwiesen, dass zwar Ansätze politikwissenschaftlicher Diskursanalysen existieren, bisher aber keine auf den spezifischen Blickwinkel der Politikwissenschaft hin zugeschnittene diskursanalytische Methode auszumachen ist. Dies gilt um so mehr für die Bewegungsforschung, die schon von
ihrem Objekt her quer zu den Disziplinengrenzen liegt und die aufgrund jeweils
spezifischer historischer und personeller Konstellationen in den verschiedenen
westeuropäischen Ländern und in den USA manchmal in der Politikwissenschaft, manchmal in der Soziologie und manchmal in beiden angesiedelt ist.
Die von mir vorgenommene Diskursanalyse strebt nicht an, im Foucaultschen
Sinne das Ensemble der Diskurse, das eine Gesellschaft zu einem gegebenen
Zeitpunkt produziert, zu analysieren. Vielmehr geht es darum, in einem Vorgehen, das in Anlehnung an Johnston Mikrodiskursanalyse genannt werden kann
(Johnston 1995),23 die Textproduktion von AktivistInnen sozialer Bewegungen
nicht einfach hermeneutisch, sondern kontextgebunden zu analysieren. Die Analyse von Bewegungsdiskursen erhebt nicht den Anspruch, die gesellschaftlichen
Macht- und Dominanzverhältnisse zu analysieren. Mikrodiskursanalyse dient
mir als textanalytische Methodik zur Analyse eines großen, aber begrenzten
Textkorpus, es geht um eine im »methodischen Sinne kontrollierte Analyse von
politischen und politikrelevanten (Massen-)Texten mit dem Ziel, grundlegende
und großflächige Sinneinheiten ausfindig zu machen, die als organisierender
Kern einer (dominanten oder unterlegenen) Politik gelten können« (Nullmeier
2001: 304 f.).
Methodisch übernehme ich weitgehend das von Jäger (1999, 2001) theoretisch
und empirisch ausgearbeitete und in vielen Arbeiten des Duisburger Instituts für
Sprach- und Sozialforschung (DISS) angewandte Konzept der kritischen Diskursanalyse. Dieses Konzept wurde vor allem zur Untersuchung größerer Mengen
von Zeitungsartikeln entwickelt, um die die Medienöffentlichkeit durchziehenden Diskurse, Diskursfragmente und Argumentationsstrukturen zu analysieren.
Formuliertes Ziel der kritischen Diskursanalysen ist es, einen Diskursstrang oder
23 Johnston entwickelt das Konzept der »micro-discourse analysis« als Methode, um Framing-Prozesse in sozialen Bewegungen empirisch erfassen zu können; er spricht auch
von »micro-frame analysis« (Johnston 1995: 237 ff.). Als Ausgangsmaterial dienen ihm
Interviews mit Bewegungs-AktivistInnen, die er hinsichtlich der darin zum Ausdruck
kommenden (hierarchischen) Zusammensetzung der zentralen Interpretationsfolien und
Sinngebungsstrukturen der AktivistInnen analysiert. Sein Vorgehen kann unproblematisch auf Prozesse kollektiver Identität und Texte in Bewegungsmedien übertragen werden, weil es sich in beiden Fällen um Primärmaterial, also Äußerungen – in mündlicher
oder schriftlicher Form – von AktivistInnen handelt, die direkt deren Argumentationsweisen und Positionen wiedergeben.
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auch mehrere miteinander verschränkte Diskursstränge im historischen Verlauf
und in der jeweils aktuellen Ausprägung zu analysieren (Jäger 1999: 136).
Zur Analyse einzelner Diskurse schlägt Jäger vor, diese in jeweils kleinere
Einheiten zu zerteilen; insbesondere unterscheidet er Diskursstränge und Diskursfragmente, wobei unter Diskurssträngen eine Abfolge von Texten versteht,
die ein gemeinsames Thema haben. Diese Diskursstränge sind wiederum aus
einer Vielzahl von Elementen zusammengesetzt, die Jäger als Diskursfragmente
bezeichnet. Diskursfragmente können dabei ganze Texte oder auch nur Textteile
sein (Jäger 1999: 136 ff. und 2001: 97 ff.). Tatsächlich enthalten Texte in der
Regel mehrere Diskursfragmente. Verschiedene Diskursstränge werden also
in einem Text miteinander verknüpft; Jäger spricht in diesem Zusammenhang
von Diskursstrang-Verknüpfungen. Zur Analyse eines Diskursstrangs ist es notwendig, nicht nur den Diskursstrang selber, sondern auch dessen (diskursiven)
Kontext zu betrachten. Dazu gehören insbesondere die Vorgeschichte und die
Folgen des Diskursstrangs, der gesamtgesellschaftliche und bewegungspolitische
Kontext sowie die Position der SprecherInnen.
Ausgehend von den Arbeiten des DISS verweist Jäger noch darauf, dass es in
der Regel nicht notwendig sei, Vollständigkeit in Form der Einbeziehung aller
Diskursfragmente zu erreichen. Ein ausreichendes Maß an »Vollständigkeit« im
Sinne einer validen Datenbasis sei erreicht, wenn die Analyse der Diskursfragmente keine inhaltlich und formal neuen Erkenntnisse mehr zu Tage fördere.
»Diese Vollständigkeit ergibt sich – zum Ärger primär quantitativ arbeitender
empirischer Sozialwissenschaft, die in der Regel mit riesigen Materialmengen
hantiert – meist erstaunlich bald, denn der Diskursanalyse geht es um die Erfassung jeweiliger Sagbarkeitsfelder« (Jäger 2001: 101 f.).
5.2. Bewegungszeitschriften als Orte der Konstruktion kollektiver
Identitäten
Die vorliegende Arbeit stützt sich in ihrem mikro-diskursanalytischen Vorgehen
in erster Linie auf Texte aus Bewegungszeitschriften. In Deutschland haben
die neuen sozialen Bewegungen eine kaum überschaubare Vielzahl über einen
kürzeren oder längeren Zeitraum, mehr oder weniger regelmäßig erscheinende
Zeitungen und Zeitschriften hervorgebracht.24
24 Die umfangreichsten zugänglichen Bestände befinden sich in Deutschland in den Bewegungsarchiven in Hamburg, Duisburg und Freiburg sowie in der Sondersammlung
der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Teilweise sind die Bestände auch
über das Internet recherchierbar: Archiv der sozialen Bewegungen Hamburg <http:
//www.nadir.org/nadir/initiativ/roteflora/archiv.html>, Archiv für soziale Bewegungen
Freiburg <http://www.soziologie.uni-freiburg.de/asb/bestand.html>, Archiv für alternatives Schrifttum in NRW <http//www.ub.uni-duisburg.de/afas/zskat.htm>, Bibliothek
für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek, Dokumentationsstelle
für unkonventionelle Literatur <http://www.wlb-stuttgart.de/bfz/doku/>. Umfangreiche
Sammlungen befinden sich zudem im ID-Archiv im niederländischen Internationalen Institut für Sozialgeschichte sowie in diversen Spezialarchiven einzelner Bewegungen. Für
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Drücke (1998) zählt in seiner Dissertation über anarchistische und libertäre
Presse in Deutschland – zu der er auch die Publikationen aus dem Umfeld der
Autonomen rechnet – für den Zeitraum zwischen 1985 und 1995 allein 475
verschiedene Zeitschriften. In den Archiven der sozialen Bewegungen umfassen die Bestände teilweise bis zu 2.000 Zeitschriftentitel. Der größte Teil dieser
Zeitschriften existierte allerdings nur für relativ kurze Zeiträume. Ein bis zwei
Jahre und 10 bis 20 Ausgaben sind eher die Regel als die Ausnahme. Nur sehr
wenigen Zeitschriften gelingt eine Verstetigung über einzelne AktivistInnenGenerationen hinaus, ohne die Funktion als Bewegungszeitung zu verlieren.
Bewegungszeitschriften, die zehn oder mehr Jahre überdauert haben, bilden die
Ausnahme, ihnen kommt in der Regel sowohl für die Binnenkommunikation
der Bewegungen als auch für die Außendarstellung eine besondere Rolle zu.25
Sie dienen den AktivistInnen als überregionale Diskussionsforen – mit je nach
Bewegung mehr oder weniger ausgeprägtem theoretischen Anspruch. Der auf
soziale Bewegungen bezogen lange Erscheinenszeitraum lässt diese Zeitschriften
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu unschätzbaren Quellen für diachrone
Bewegungsanalysen werden.
Die thematische Auswahl der veröffentlichten Beiträge sowie die formale,
grafische und inhaltliche Gestaltung der Zeitschriften lassen Veränderungen
und Kontinuitäten der jeweiligen Bewegungen deutlich werden. Dies trifft um
so mehr zu, um so eindeutiger sich die Zeitschriften als Bewegungszeitschriften
verstehen. Denn Bewegungszeitschriften stellen eine besondere Form publizistischer Öffentlichkeit dar. In ihnen spiegelt sich der besondere Charakter
einer Bewegungsöffentlichkeit wider, nämlich dass in den sozialen Bewegungen
oft keine klare Trennung zwischen »intern« und »öffentlich« möglich ist. Die
Konsequenz dieser fehlenden Differenzierung ist, dass Debatten, in denen die
Bewegung über sich diskutiert, über politische Ziele, Themen und das eigene
Selbstverständnis, zu einem großen Teil öffentlich in den Bewegungsmedien geführt werden. In den Bewegungszeitschriften stehen daher Diskussionspapiere,
die sich in erster Linie an die AktivistInnen der jeweiligen Bewegung richten
diese Arbeit wurde insbesondere auf Bestände des Archivs im Schwulen Museum Berlin
<http://www.geocities.com/schwulesmuseum/archiv.htm> sowie des Papiertiger-Archivs
Berlin <http://www.archivtiger.de/> zurückgegriffen.
25 Die am längsten existierenden Bewegungszeitschriften entstammen der gewaltfreien
anarchistischen Bewegung (Graswurzel Revolution, Augsburg, seit 1972) und der Solidaritätsbewegung (iz3w, Freiburg, seit 1972; Lateinamerika Nachrichten, Berlin, seit 1977;
FORUM [ab 1999: Alaska], Hamburg, Bremen, seit 1978). Die Anti-AKW-Bewegung
(Atom: Atom Express und Atommüllzeitung, Göttingen, 1977–92; Anti Atom aktuell,
Pohlheim, seit 1989), die neue Frauenbewegung (Hamburger Frauenzeitung, Hamburg,
1981–99; BLAU, Berliner Frauenzeitung, Berlin, seit 1990), die Schwulen- (Rosa Flieder,
Nürnberg, 1978–89; emanzipation, München, 1975–80; Rosa, Bielefeld, 1975–80) und
die Lesbenbewegung (Ihrsinn, Bochum, seit 1989) sowie die Autonomen (Radikal, wechselnde Untertitel, wechselnde Orte, 1976–99; Interim, Berlin, seit 1989) haben ebenfalls
über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erscheinende Zeitschriften herausgebracht.
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neben Flugblättern und Aufrufen, die in erster Linie nach »außen« gerichtet
sind, die sich an Personen (oder Institutionen) wenden, die nicht direkt in die
Aktivitäten der Bewegung eingebunden sind. Drücke spricht in dieser Hinsicht
von der zweifachen Funktion der Bewegungszeitschriften als »internes« Diskussionsforum und als »Agitationsmittel« (Drücke 1998: 29).
Die geringe Innen-Außen-Differenzierung der Bewegungsmedien wirkt sich
in methodischer Hinsicht positiv auf die zu erwartende Vollständigkeit bzw. Repräsentativität der in den Bewegungszeitschriften abgedruckten Debatten aus.
Im Gegensatz zu Parteizeitungen, die sehr genau zwischen veröffentlichter Meinung und interner Positionsbildung unterscheiden, sind Bewegungszeitschriften
im Prinzip offene Foren der Meinungsäußerung, bei denen davon ausgegangen
werden kann, dass zumindest die bedeutsameren Selbstverständnisdebatten, in
denen die Bewegung über sich selbst nachdenkt, in den Bewegungszeitschriften wiederzufinden sind. Eine Analyse der Beiträge in Bewegungszeitschriften
widerlegt in der Tat die Behauptung Imhofs, dass in Bewegungen Kommunikationstabus aufgestellt würden und die Bewegungspostulate systematisch der Binnendiskussion entzogen seien (Imhof 1996: 169). Seine Argumentation lautete,
dass soziale Bewegungen sich durch einen niedrigen Grad funktionaler Differenzierung, starke emotionale Bindung ihrer Mitglieder, hohen inneren Konformitätsdruck, scharfe Außendifferenzierung und Rückgriff auf polarisierende
ideologische Konstrukte auszeichneten und daher von ihren AnhängerInnen
Bekenntnis statt Zustimmung forderten. Ein Blick in die Bewegungszeitungen
zeigt, dass die Realität deutlich komplexer aussieht. In der Regel sind die Bewegungsöffentlichkeiten nicht so homogen, wie von Imhof postuliert. Stattdessen
ergibt sich ein Bild widerstreitender Positionen und Fraktionen, die intensiv
über die individuelle und kollektive Positionierung in der Bewegung und in der
Gesellschaft streiten.
Dies gilt insbesondere dann, wenn bestimmte Bereiche kollektiver Identitäten
zur Disposition stehen, denn das bedeutet, dass – in der Regel eine Minderheit
– die bisher hegemoniale Konstruktion kollektiver Identitäten infrage stellt. Außer im relativ unwahrscheinlichen Fall eines plötzlichen neuen Konsens’ werden
VertreterInnen der hegemonialen Position versuchen, diese gegen den Re-Definitionversuch zu verteidigen. Die sich daraus ergebenden Debatten sind in den
Bewegungszeitschriften dokumentiert, die daher ein sinnvoller Ausgangspunkt
sind, um Prozesse kollektiver Identität nachzuzeichnen und zu analysieren.
Im Vergleich zwischen Autonomen und Schwulenbewegung wird allerdings
deutlich, dass der Grad der bewegungsorganisatorischen Formalisierung in
einem inversen Verhältnis zur Intensität der in den Bewegungsmedien ausgetragenen Debatten steht. Während bei den Autonomen die Bewegungszeitschriften
zumindest vor den Zeiten des Internets praktisch die einzige Möglichkeit einer
kontinuierlichen Debatte in einem größeren Rahmen geboten haben, sorgt die
stärker formalisierte Organisationsform der Schwulenbewegung mit lokalen
Gruppen, die oft die Rechtsform eines eingetragenen Vereins haben, und mit
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mehreren Versuchen der Gründung repräsentativer schwuler Dachorganisationen dafür, dass neben den Bewegungsmedien noch andere Kommunikationsund Diskussionskanäle etabliert worden sind (z.B. regelmäßige überregionale
Treffen, Rundbriefe etc.). Zudem ist in der Schwulenbewegung eine stärkere
Fokussierung auf einen relativ kleinen Kreis politisch aktiver Schwulenaktivisten zu beobachten, die sowohl die Bewegungsdebatten dominieren als auch die
Schwulenbewegung nach außen zu repräsentieren versuchen.
5.3. Das empirische Ausgangsmaterial
Wie bereits angesprochen, ist die Anzahl der über einen längeren Zeitraum existierenden Bewegungszeitungen relativ klein. Die hier vorgenommene Analyse
stützt sich auf Beiträge in zwei Bewegungszeitungen, die jeweils über zehn Jahre
existiert haben. Für die Schwulenbewegung handelt es sich dabei um die Zeitschrift »Rosa Flieder«, die von 1979 bis 1989 in der Regel monatlich erschienen
ist; für die Autonomen bilden die Beiträge aus der seit 1988 bis 1998 wöchentlich und seither ca. 14-tägig in Berlin erscheinenden »Interim« die Grundlage
der Analyse. Beide Zeitschriften entwickelten sich für die jeweilige Bewegung
zum zentralen, bundesweit gelesenen Bewegungsmedium.26 Unter Bewegungszeitschrift verstehe ich dabei eine Zeitschrift, die dadurch geprägt ist, dass ein
wesentlicher Teil der Artikel sich mit Fragen der politischen und kulturellen
Ausrichtung der jeweiligen Bewegung beschäftigt, eine Zeitschrift, in der zu zentralen Veranstaltungen/Aktionen der jeweiligen Bewegung aufgerufen wird, die
sich selbst der Bewegung zurechnet und die nicht in erster Linie ökonomische
Ziele verfolgt.
Beide Bewegungszeitschriften wurden für einen jeweils gut zehnjährigen Zeitraum (Rosa Flieder: 1979–89, Interim: 1988–2001) ausgewertet. Auch wenn sich
diese Zeiträume kaum überschneiden, sind die darin abgebildeten Bewegungsdiskurse dennoch vergleichbar. Die beiden Zeitfenster bilden quasi »bewegungsgeschichtlich« ähnliche Perioden ab. Beide Zeitfenster setzten ein, nachdem sich
die jeweilige Bewegung über einen ebenfalls knapp zehnjährigen Zeitraum als
politischer Akteur etabliert und konsolidiert hatte. Sie beginnen zudem im Anschluss an einen für die jeweilige Bewegung wichtigen Mobilisierungshöhepunkt
(das Homolulu-Festival der Schwulen und die IWF-Mobilisierung der Autono26 Der Auswahl der beiden Zeitschriften gingen einige explorative Interviews mit (ehemaligen) BewegungsaktivistInnen voraus, in denen ich sie unter anderem danach gefragt
habe, in welcher Bewegungszeitschrift die aus ihrer Perspektive zentralen Debatten veröffentlicht worden sind. Neben der »Interim« ist für die Autonomen noch die »radikal«
genannt worden. Die »radikal« erschien allerdings im mich interessierenden Zeitraum
der 1990er Jahre nur noch sehr unregelmäßig und in großen Abständen. Im Falle der
Schwulenbewegung bestand bei den Interviewpartnern Einigkeit, dass der »Rosa Flieder« als einzige Zeitschrift wirklich als Bewegungszeitung gelten kann; neben einer
großen Anzahl von Fanzines, mehr oder weniger expliziten Sexzeitschriften und seit den
1990ern vermehrt Veranstaltungsmagazinen mit teilweise überregionaler Bedeutung.
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men) in einer Phase erhöhter Selbstreflexion der BewegungsaktivistInnen, deren
Ausdruck die Gründung der beiden Bewegungszeitschriften ist. Das Ende des
Untersuchungszeitraums wird für die Schwulenbewegung durch die Einstellung
des Rosa Flieder infolge des faktischen Endes schwuler Bewegungsaktivitäten
bestimmt. Bei den Autonomen reicht das Ende des Zeitfensters bis in die Gegenwart und der Entschluss, nur Texte, die vor Januar 2002 erschienen sind, zu
berücksichtigen, erfolgte aus forschungspragmatischen Gründen.
In welchen Beiträgen in den Bewegungszeitschriften ist damit zu rechnen,
Spuren der Prozesse kollektiver Identität zu finden? Ich habe mich entschlossen,
meine Untersuchung auf einen spezifischen Ausschnitt der abgedruckten Texte
zu beschränken und nur Diskussionsbeiträge und Positionspapiere einer mikrodiskursanalytischen Untersuchung zu unterziehen. Warum diese Auswahl? Es
kann davon ausgegangen werden, dass die kollektiven Identitätsbildungen aus
einer Vielzahl von Elementen zusammengesetzt sind, die implizite und explizite
Bezugspunkte für die BewegungsaktivistInnen darstellen. Dabei ist ein bestimmter Teil der Elemente nicht bewegungsspezifisch, sondern wird von Menschen
in einem über die einzelne Bewegung hinausreichenden sozialen und politischen
Milieu geteilt. Eines dieser übergreifenden Elemente wäre beispielsweise ein
oppositionelles oder evtl. auch alternatives Selbstverständnis. Diese allgemeinen
sowie konsensuellen Elemente werden mit hoher Wahrscheinlichkeit – so sie
denn überhaupt explizit genannt werden – eher in Verlautbarungstexten, Demonstrations- und Aktionsaufrufen etc. als in stärker an die Bewegung gerichteten Diskussions- und Positionspapieren zu finden sein.
Die spezifischeren Elemente kollektiver Identität, um die es in den Diskussions- und Positionspapieren vor allem geht, sind zugleich diejenigen, anhand
derer sich die AktivistInnen einer Bewegung von ihrer Umwelt, von größeren
Strömungen oder Milieus unterscheiden. Sie spielen sowohl in der Abgrenzung
nach »außen« als auch in der Binnendifferenzierung von sozialen Bewegungen
eine Rolle. Und gerade aufgrund dieser zweiten Funktion sind sie auch innerhalb
der Bewegungen nicht konsensuell, sondern häufig Gegenstand bewegungsinterner Debatten. Es ist also davon auszugehen, dass ein großer Teil der spezifischen
Elemente der Prozesse kollektiver Identitätsbildung zu irgendeinem Zeitpunkt
im Verlauf der Bewegungsentwicklung infrage gestellt und diskutiert worden
ist. Soweit es sich um Identitätsbestandteile handelt, die für Teile der Bewegung
nicht nur taktische Bedeutung haben, sondern in die auch affektive Bindungen
investiert sind, werden diese Elemente nicht einfach spurlos zur Disposition gestellt werden. In der Regel wird es in der Bewegung um die In-Frage-Stellung
einzelner Elemente kollektiver Identitäten einen Streit, eine Diskussion oder
eine Debatte geben. Aufgrund der beschriebenen Struktur von Bewegungsöffentlichkeit werden sich diese Streits und Diskussionen in den meisten Fällen in
den Bewegungszeitschriften wiederfinden.
Die Beschränkung auf Diskussions- und Positionspapiere aus den Bewegungszeitungen nähert sich also den Prozessen kollektiver Identität von der Seite ihrer
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Aufweichung, Auflösung und Fragmentierung. Sie erfasst nicht die »ursprüngliche« Bildung kollektiver Identitäten, sondern ihre zeitliche Veränderung, sowie
ihr Beharrungsvermögen gegenüber Veränderungswünschen.27
Im Laufe der Analyse stellte sich heraus, dass sich das Textmaterial in den
Bewegungszeitschriften der Autonomen und der Schwulenbewegung in formaler
Hinsicht deutlich unterscheidet.28 In der Interim handelt es sich mit Ausnahme
der Vorworte um Texte, die von BewegungsaktivistInnen an die Interim geschickt
worden sind. In einzelnen Fällen haben darüber hinaus die wechselnden Redaktionen dadurch in Debatten eingegriffen, dass sie Texte, deren Positionen sie
stark machen wollten, aus anderen (autonomen) Bewegungszeitschriften nachgedruckt haben. Die Redaktionen haben zudem in die Meinungsbildungs- und
Diskussionsprozesse eingegriffen, indem sie bestimmte Texte, deren Positionen
sie ablehnten, nicht veröffentlicht haben,29 oder indem sie veröffentliche Texte in
den Vorworten kommentiert haben. Auch beim Rosa Flieder bestand ein Teil der
abgedruckten Texte aus ungefragt eingesandten Manuskripten. Ein großer Teil
gerade der Meinungsartikel ist allerdings von einzelnen Redakteuren geschrieben
worden oder wurde von der Redaktion bei externen Autoren gezielt nachgefragt.
Die Redaktion hatte also beim Rosa Flieder einen wesentlich höheren Einfluss auf
die im Heft abgedruckten Themen und auf den Verlauf der Debatten.
Die unterschiedliche Struktur der Beiträge in den beiden Bewegungszeitschriften macht auch eine Analyse der AutorInnenschaft deutlich: Obwohl
Interim und Rosa Flieder eine vergleichbar hohe Auflage haben, ist der Kreis
derer, die sich im Rosa Flieder an Selbstverständnisdebatten beteiligen, ungleich
geringer als in der Interim. In der Zeitung der Schwulenbewegung zeichnet ein
Kreis von 15 Personen (16 % der AutorInnen) für 40 % der Artikel verantwort27 Allerdings würde ich die These aufstellen, dass auch die »ursprüngliche« Bildung kollektiver Identitäten in der Regel so ursprünglich nicht ist, sondern Ergebnis von Spaltungs-,
Fragmentierungs- und Neuzusammensetzungsprozessen aus Elementen vergangener
Bewegungen.
28 Um die Lesbarkeit der Arbeit zu erhöhen, habe ich dort, wo ich aus den Bewegungszeitschriften zitiert habe, die Texte einer stillschweigenden Rechtschreibekorrektur unterzogen, soweit mit einer spezifisch »falschen« Rechtschreibung nicht eine inhaltliche
Aussage des Textes getroffen werden sollte. Da die Artikel in den Bewegungszeitschriften
oft – wenn überhaupt – nur sehr oberflächlich auf orthografische und grammatikalische
Fehler überprüft worden sind, hätte eine Kennzeichnung der Rechtschreib- und Grammatikfehler in den Zitaten nicht nur die Lesbarkeit dieser Arbeit negativ beeinflusst, ein
solches Vorgehen hätte auch dazu verleitet, die Aufmerksamkeit von den inhaltlichen
Aussagen der zitierten Texte abzulenken. In diesem Zuge habe ich ebenfalls stillschweigend die Schreibweise der Zitate der neuen Rechtschreibung angepasst; letzteres gilt im
Übrigen auch für Zitate aus wissenschaftlichen Werken.
29 Diese Strategie erwies sich allerdings oft als wenig praktikabel. Wenn es sich bei den nicht
abgedruckten Texten um Positionen handelte, die nicht vollkommen marginal waren,
erhöhte der durch den Nichtabdruck entstandene Reiz des Verbotenen eher noch deren
diskursive Bedeutung und führte häufig zu einer Veröffentlichung einige Ausgaben später.
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lich, es lässt sich also ein sich deutlich abhebender Aktivistenkreis ausmachen,
der mehr als ein Drittel der Meinungs- und Strategiebeiträge geschrieben hat.
Bei den Autonomen ist der Kreis derer, die mehr als einen Diskussionsbeitrag in
der Interim veröffentlicht haben deutlich kleiner: nur 5 % (75 Personen) haben
mehr als einen Diskussionsbeitrag veröffentlicht; über 80 % der Artikel kommen
von Personen oder Gruppen, die sich nicht mehrfach zu Wort gemeldet haben.
Offensichtlich sind die Debatten bei den Autonomen – zumindest quantitativ
– in einem viel geringeren Maße von einem abgrenzbaren AktivistInnenkreis
dominiert.
Um den redaktionellen Bias des Rosa Flieder zumindest teilweise auszugleichen, habe ich bei der Schwulenbewegung neben dem Rosa Flieder verstärkt andere Bewegungszeitschriften aber auch z.B. in Büchern, Zeitschriften und Tageszeitungen publizierte Texte von Bewegungsaktivisten mit berücksichtigt. Durch
diesen weiter gefassten Rahmen der Textauswahl wurde nebenbei meine These
bestätigt, dass die wesentlichen kontroversen Themen kollektiver Identität und
politischer Orientierung in den Bewegungszeitschriften abgebildet werden, auch
wenn die Art der Bewegungszeitschrift einen Einfluss auf die Repräsentativität
der veröffentlichten Positionen hat.
5.4. Prozesse kollektiver Identität – die einzelnen Auswertungsschritte
Nachdem in explorativen Interviews mit langjährigen BewegungsaktivistInnen
bestimmt worden war, welches die für den jeweiligen Untersuchungszeitraum
zentralen Bewegungszeitschriften waren, wurden in einem ersten Auswertungsschritt die vollständigen Jahrgänge der beiden Zeitschriften Interim und Rosa
Flieder auf Positionsbestimmungen, Meinungsartikel und Diskussionsbeiträge
hin untersucht. Diese Suche ergab, dem Umfang des Materials entsprechend,
für die Interim in 540 Ausgaben 1.254 Artikel und für den Rosa Flieder in 65
Ausgaben 126 Artikel, die mit Titel, AutorIn, Ausgabe und Seitenzahl in einer
Datenbank erfasst worden sind.30
In einem zweiten Schritt wurden diese Beiträge thematisch verschlagwortet,
indem jedem Artikel bis zu vier Schlagworte zugewiesen wurden.31 In die Liste
der Schlagworte wurden dabei die aus der Literatur bekannten Themenfelder
der jeweiligen Bewegung aufgenommen und diese dann um weitere Schlagworte
30 Die Artikel sind auf sehr unterschiedliche Weise einzelnen oder mehreren AutorInnen
zuzuordnen. Einige der Artikel sind mit dem vollen Namen der/des AutorIn gezeichnet, andere nur mit Vornamen, Gruppennamen oder Pseudonymen, bei anderen gibt es
schließlich gar keine AutorInnenangaben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit zitiere ich
diese Quellen, indem ich den Namen der Bewegungszeitschrift, die Nummer der Ausgabe, das Erscheinungsdatum und – wo vorhanden – die Seitenzahl des Artikels angebe (z.B.
Interim 167, 31.10.91: 4).
31 Um die Validität der Verschlagwortung sicherzustellen, wurde ein Kontrollsample der
Artikel zusätzlich noch von einer Gruppe von SozialwissenschaftlerInnen verschlagwortet
und die Ergebnisse beider Verschlagwortungen wurden verglichen – ohne signifikante
Differenzen sichtbar werden zu lassen.
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Häufigkeit der einzelnen Themen (Interim 1988–2001)
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Abb. 3: Thematische Verteilung der Diskursfragmente für die autonome Bewegung.
Bei den hellgrau unterlegten Säulen handelt es sich um Teilbereiche der jeweiligen Oberthemen (1: »Heinz-Schenk-Debatte« und Autonomiekongress,
2: Vergewaltigungsdebatten, 3: Texte zu den Revolutionären Zellen und der
RAF). Die Bedeutung dieser Unterthemen wird im Kapitel 7 dargelegt.

ergänzt, die sich aus der im ersten Schritt vorgenommenen Durchsicht der Bewegungszeitschriften ergeben haben.
Nach dieser Erfassung des empirischen Ausgangsmaterials ließen sich durch
eine Auszählung thematische Häufigkeiten, zeitliche Verläufe und diskursive
Cluster bestimmen. Die Abbildung 3 zeigt die am häufigsten vorkommenden
Themen in der autonomen Bewegung.32 Schon ein erster Blick auf die Grafik
zeigt, dass es nur eine kleine Zahl von Themen gegeben hat, die zu ausgedehnten
Debatten geführt haben.
Aufschlussreicher als die reine Häufigkeitsverteilung ist eine Analyse der zeitlichen Verläufe einzelner Debatten. In der folgenden Abbildung ist die zeitliche
Verteilung aller Diskursfragmente in der Interim und beispielhaft die zeitliche
Verteilung der Beiträge zum Thema »Antifa« dargestellt.
Eine solche Darstellung gibt einen ersten Überblick über die zeitliche Verteilung und die Intensität einzelner Diskursstränge. Aus der Abb. 4 lässt sich
beispielsweise ablesen, dass inhaltliche Debatten zum Thema »Antifa« in der
autonomen Bewegung nur episodenhaft und auf einzelne Zeiträume beschränkt
stattgefunden haben. Die Zeitpunkte lassen sich dabei einfach mit allgemeinen
32 Für die Schwulenbewegung ist eine vergleichbare Übersicht als Abb. 16 im Kapitel 9.1.
zu finden.
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Zeitlicher Verlauf und diskursive Cluster (Interim 1988–2001)
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Abb. 4: Anzahl der Diskursfragmente in der Interim zwischen 1988 und 2001.

gesellschaftlichen Entwicklungen und Ereignissen korrelieren: Zum ersten Mal
taucht Antifa als Diskussionsthema im zeitlichen Kontext der Auflösung der
DDR auf. 1991/92 bildet die Welle der Brandanschläge und Pogrome gegen
Flüchtlinge und MigrantInnen den Hintergrund für erneute Diskussionen um
Ausrichtung und Strategien eines autonomen Antifaschismus. Diese Debatte33
kommt zwischen 1994 und 1998 zum Stillstand und wird erst 1998/99 vor dem
Hintergrund eines sich in Teilen von Ostdeutschland herausbildenden hegemonialen Rechtsextremismus und Autoritarismus wieder aufgegriffen.
Diese erste Auswertung der Beiträge in den Bewegungszeitschriften lässt
die quantitative Bedeutung einzelner Themen und die zeitliche Verteilung der
Beiträge deutlich werden. Die Übersicht zeigt jeweils, welche Themen auf einer
diskursiven Ebene für die beiden Bewegungen »wichtig« waren. Die Analyse der
Häufigkeit und der zeitlichen Verteilung der thematischen Beiträge ließ zudem
deutlich werden, dass die einzelnen Debatten unterschiedlichen zeitlichen Mustern folgen. Grob lässt sich von vier verschiedenen diskursiven Typen sprechen:
1. wiederkehrende, fast permanente Diskurse meist niedriger Intensität,
2. (un)regelmäßig, mit größerem zeitlichen Abstand wiederkehrende Debatten,
3. einmalige, begrenzte Diskursstränge,
33 Abgebildet werden hier – wie gesagt – nur Debattenbeiträge und programmatische
Äußerungen. Flugblätter und Aufrufe zu Demonstrationen gehören in der Regel nicht
zu dieser Art der Texte. Die Grafiken bilden also nicht den zeitlichen Verlauf der Bewegungsaktivitäten, sondern nur den der Bewegungsdiskurse ab.
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4. sporadische Diskursfragmente, die im untersuchten Zeitraum mehrmals
auftauchen, aber nicht kohärent genug sind, um einen Diskursstrang zu
bilden.
Bei der Frage, welche Diskursstränge genauer analysiert werden sollten,
wurde deren potenzielle Bedeutung für Prozesse kollektiver Identität anhand
verschiedener Merkmale abgewogen. Kriterien dafür waren: 1. die Anzahl der
Beiträge: Es liegt nahe, davon auszugehen, dass Diskursstränge, die eine große
Anzahl von Beiträgen generiert haben, bei denen sich viele verschiedene Gruppen und/oder Einzelpersonen zu Wort gemeldet haben, für Prozesse kollektiver
Identität in der jeweiligen Bewegung von größerer Bedeutung sind als Diskursstränge, die nur aus einer Handvoll Beiträge bestehen. 2. Hinweise aus anderen
Quellen: Jenseits der ausgewählten Bewegungszeitschriften, sei es in anderen
Dokumenten der jeweiligen Bewegung, sei es in Artikeln und Abhandlungen
über die Bewegungen, gibt es immer wieder Verweise auf wichtige Bewegungsdebatten. Darüber hinaus wurden (ehemalige) Aktive aus den jeweiligen sozialen
Bewegungen befragt, welches, ihrer Einschätzung nach, »wichtige« Debatten
um das Selbstverständnis der Bewegung waren.
In beiden Bewegungen förderte diese erste Grobanalyse der Anzahl und zeitlichen Verteilung der Beiträge allerdings jeweils ein Thema zutage, dessen Bedeutung in der bisherigen Literatur über die Bewegungen, aber auch in den Einschätzungen der AktivistInnen über die »wichtigen« Themen bisher weitgehend
unbeachtet geblieben ist. Bei den Autonomen handelt es sich um die Diskurse
zum Themenfeld Geschlechterverhältnisse, bei der Schwulenbewegung um die
Kontroversen zum Thema Pädophilie. Auf die spezifische Bedeutung dieser beiden Themen sowie auf mögliche Gründe für die weitgehende Auslassung dieser
Themen in der bisherigen Literatur über die beiden Bewegungen werde ich im
Kapitel 10 näher eingehen.
Die Beiträge zu den einzelnen thematischen Feldern wurden im Anschluss
an die bisherigen Schritte genauer untersucht. Insbesondere wurden für die autonome Bewegung in den Themenfeldern mit einer besonders großen Anzahl
von Beiträgen untersucht, ob sich innerhalb der Themenfelder einzelne, relativ
abgeschlossene Diskursstränge identifizieren lassen würden.
Nachdem in diesen ersten Analyseschritten die potenziell bedeutsamsten
Diskursstränge bestimmt worden sind, wurden die Diskursfragmente, d.h. die
zu diesen Diskurssträngen zählenden Beiträge, einer Inhaltsanalyse unterzogen.
Die Argumentationsstruktur der einzelnen Texte wurde rekonstruiert, wobei ein
besonderes Augenmerk auf Verweise und Bezugnahmen auf andere Diskursfragmente oder auf außerhalb des jeweiligen Diskursstrangs stehende Texte gelegt
worden ist. Insgesamt wurden so für die Autonomen 214 Artikel und für die
Schwulenbewegung 121 Artikel exzerpiert und detailliert aufbereitet.
Ein Vergleich der Diskursverläufe in der Schwulenbewegung und bei den
Autonomen erbrachte, dass die Diskursstränge in der Schwulenbewegung eher
dem ersten und dem zweiten Typ zuzurechnen sind, es sich also um lang anhal-
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tende bzw. wiederkehrende Diskursstränge relativ niedriger Intensität handelt.
Nicht zuletzt die deutlich niedrigere Zahl der Positionsbestimmungs- und Diskussionstexte im Rosa Flieder, in Verbindung mit den eingangs beschriebenen
Unterschieden der AutorInnenschaft zwischen Rosa Flieder und Interim, sorgte
dafür, dass sich für die Schwulenbewegung keine klar zeitlich abgrenzbaren
Diskursstränge des dritten Typs erkennen ließen. Bei den Autonomen ließen
sich dagegen innerhalb der thematischen Felder, die sich zumeist über den gesamten Untersuchungszeitraum hinzogen, deutlich abgrenzbare Diskursstränge
ausmachen. Innerhalb dieser Diskursstränge wurde in den einzelnen Beiträgen
in der Regel ausgiebig auf andere Beiträge des gleichen Diskursstrangs Bezug
genommen.
Um die Struktur dieser Bezüge zu analysieren, wurden die Beiträge eines
Diskursstrangs mit Hilfe eines Verfahrens, das ich hier diskursive Netzwerkanalyse nennen will, kartografiert, d.h. es wurde eine grafische Repräsentation des
Beziehungsnetzwerks zwischen den Beiträgen eines einzelnen Diskursstrangs
erstellt. Ein solches Netz lässt deutlich werden, welche Beiträge im Zentrum der
jeweiligen Auseinandersetzung stehen und welche eher an der Peripherie angesiedelt sind. Ich greife damit ein Analyseinstrument auf, das sich inzwischen in
den Sozialwissenschaften in vielen Studien als hilfreich erwiesen hat (vgl. Jansen
1999). Allerdings verwende ich das Instrumentarium, das für deutlich komplexere Netzwerkbeziehungen ausdifferenziert worden ist, nur in einer auf meinen
spezifischen Untersuchungsgegenstand zugeschnittenen Weise. Insbesondere
wurde zur Darstellung und Analyse der Netzwerkbeziehungen nicht auf spezialisierte Software zurückgegriffen. Die Netzwerkbeziehungen zwischen den Texten

Abb. 5: Ausschnitt aus der Diskurstopografie des Diskursstrangs »Paul-und-PaulaDebatte«
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wurden allein aufgrund der Lektüre der Diskursfragmente bestimmt. Am Beispiel eines Ausschnitts eines Diskursstrangs, den ich im Kapitel 7.4. diskutiere,
soll dieses Analyseinstrument vorgestellt und illustriert werden:
Die Abbildung zeigt den Aufbau dieser Diskurstopografien, die von oben
nach unten gelesen den zeitlichen Verlauf des Diskursstrangs abbilden. Die einzelnen Diskursfragmente sind auf dieser Zeitachse angeordnet und lassen sich
durch die Nummer der Interim-Ausgabe, den Namen der AutorInnen und den
Titel der im Text diskutierten Beiträgen zuordnen. Die Pfeile stehen für explizite
Bezugnahmen, wobei der Übersichtlichkeit halber auf die Unterscheidung zwischen zustimmender, ablehnender oder zitierender Bezugnahme verzichtet worden ist. Texte, die in gestrichelten Rahmen dargestellt werden gehören zu dem
Diskursstrang, weil auf sie verwiesen wird. Sie sind aber selbst nicht im Rahmen
des Diskursstrangs veröffentlicht worden. Durch die Struktur der Verweise wird
ersichtlich, welche Texte im jeweiligen Diskursstrang eine zentrale Rolle gespielt
haben und auf welche Texte es wenige oder gar keine Reaktionen gegeben hat.
»Inseltexte« sind dabei Texte, die zeitlich und inhaltlich zu dem jeweiligen Diskursstrang dazugerechnet werden müssen, die sich aber selbst nicht explizit auf
andere Texte beziehen und auf die auch von keinem anderen Text Bezug genommen wird.
Die Analyse der einzelnen Diskursstränge im Kapitel 7 wird zeigen, dass sich
die Diskurstopografien signifikant voneinander unterscheiden und die grafische
Repräsentation der diskursiven Netzwerke dabei hilft, diese Unterschiede genauer zu bestimmen.
5.5. Die Bewegungskontexte der Prozesse kollektiver Identität
Die in den folgenden Kapiteln analysierten Prozesse kollektiver Identität finden
in sozialen Bewegungen statt, die jeweils auf eine ca. zehnjährige, dem Untersuchungszeitraum vorausgehende Bewegungsgeschichte zurückblicken können. Es
kann davon ausgegangen werden, dass dieser bewegungsgeschichtliche Kontext
in Verbindung mit zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen die Prozesse kollektiver Identität, die es zu analysieren gilt, beeinflusst. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, sind den beiden Kapiteln,
in denen es um die Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen und in
der Schwulenbewegung geht, jeweils ein Kapitel vorausgeschickt, in denen die
Bewegungsgeschichte dargestellt wird. In beiden Fällen wurde dabei auf bereits
publizierte Teil- und Überblicksdarstellungen zurückgegriffen, in denen in der
Regel (ehemalige) BewegungsaktivistInnen mit mehr oder weniger wissenschaftlichem Anspruch Analysen und Darstellungen der beiden sozialen Bewegungen
geliefert haben (für die Autonomen insbes.: Bacia und Scherer 1981, Geronimo
1990, 1995, 1997, Geronimo u.a. 1992, Katsiaficas 1997, Schultze 1991, Schultze
und Gross 1997, Schwarzmeier 1999; für die Schwulenbewegung insbes.: Frieling 1985, Grumbach 1995, 1997, Herrn 1999, Hingst, Herzer, Steinle, Sternweiler und Theis 1997, Hinzpeter 1997, Holy 1991, Kraushaar 1997, Salmen

5. Methoden

105

und Eckert 1988, 1989). Statt den wenig hoffnungsvollen Versuch zu unternehmen, jeweils eine vollständige Bewegungsgeschichte zu schreiben, habe ich mich
in beiden Fällen auf die zentralen Themen und Kampagnen beschränkt. Deren
Auswahl und Identifizierung beruht wiederum einerseits auf der bestehenden
Literatur und andererseits auf meiner Auswertung der Bewegungszeitschriften
sowie einer großen Menge weiteren Materials aus Bewegungspublikationen,
Flugblättern und schließlich den Gesprächen und Interviews mit BewegungsaktivistInnen.
Die Darstellung und Analyse des bewegungspolitischen Kontextes der Prozesse kollektiver Identität ermöglich ein Verständnis dieser Prozesse, das über
einen quasi hermeneutischen Zugriff auf das die Bewegungsdiskurse abbildende
Textmaterial hinausgeht. Es dient dazu, entsprechend der Anfangs dargestellten
Reichweitenunterscheidung verschiedener Ansätze der Bewegungsforschung,
Prozesse kollektiver Identität bewegungsgeschichtlich und kontextuell einordnen und damit besser verstehen zu können.

6.

Die Autonomen –
Profile einer Bewegung

Die Autonomen stellen in vielerlei Hinsicht eine für das Bewegungsspektrum der
Bundesrepublik untypische soziale Bewegung dar. Im Unterschied beispielsweise
zur Anti-AKW-Bewegung oder der Frauenbewegung ist es trotz ihres inzwischen über 20jährigen Bestehens nicht möglich, ein eindeutiges politisches oder
gesellschaftliches Projekt mit den Autonomen verbinden. Das Themenspektrum
autonomer Mobilisierungen ist breit gefächert, ohne kontingent zu sein. Einzelne Elemente – Atomkraft, Antifa, Stadtteilpolitik, Internationalismus – tauchen
immer wieder auf, ohne allerdings eine stabile Grundlage der autonomen Bewegung zu bilden. Einzelne Projekte – Zentren, Zeitschriften, regelmäßige Treffen
oder Aktionen – bilden kontinuierliche Kristallisationspunkte der Bewegung,
ohne allerdings zu organisatorischen Kernen der Bewegung zu werden. Seit
über 20 Jahren hängt den Autonomen zudem das Label einer Jugendbewegung
an. Und auch hier präsentieren sie sich als widersprüchlicher, als es beim ersten
Blick erscheint: Die kurze Verweildauer vieler jugendlicher AktivistInnen steht
neben lange bestehenden »autonomen Gruppen« und Mobilisierungsnetzwerken im Umfeld der Bewegungsorganisationen und in der Diffusität der autonomen Szene.
Diesen sub- und gegenkulturellen, zumeist städtischen Szenen kommt überhaupt eine zentrale Rolle zu. Sie dienen sowohl als Bezugspunkt autonomer
Politik als auch als Mobilisierungsreservoir. Kennzeichnend für die Autonomen
ist ein fließender Übergang zwischen Bewegung und Szene, der eine eindeutige Abgrenzung zwischen beiden oft nicht zulässt. Gehören die Konzerte und
Veranstaltungen im autonomen Zentrum zur autonomen Bewegung oder zur
Subkultur? Sind die Auseinandersetzungen um das autonome Jugendzentrum
jugendbewegter Protest oder autonomer »Kampf für Freiräume«?
In der autonomen Bewegung kommen Aspekte und Elemente sozialer Bewegungen zusammen, die in der Regel nicht gemeinsam auftreten. Die dadurch
entstehende Bewegung ist sowohl identitätsorientiert als auch projektzentriert.
Sie ist sowohl subkulturell als auch im politischen Sinne systemoppositionell. Sie
verbindet den Kampf um die Dekolonisierung der Lebenswelt (Katsiaficas 1997)
mit einem antiimperialistischen Internationalismus, ist geprägt durch eine Vielfalt der politischen Kampagnen und Projekte, bis hin zur Beliebigkeit gepaart mit
Rigidität und Moralismus im Politischen wie im Privaten, und erweist sich in der
Wahl ihrer Protestformen sowohl als inflexibel und stereotyp als auch als innovativ. Bei aller Dispersion verbindet die informellen Netzwerke der Autonomen ein
Set geteilter Überzeugungen, das zwar über die Jahre immer wieder verändert
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wurde und dessen Elemente zum größten Teil in diversen Bewegungsdebatten
infrage gestellt und verändert oder auch bestätigt worden sind. Eine Analyse der
Bewegungsdiskurse, die für die 1990er Jahre im folgenden Kapitel ausführlich
dargestellt werden, zeigt, dass zum Kernbestand dieser geteilten Überzeugungen
mindestens folgende Elemente gehören:
1. der Anspruch einer subjektivistischen Politik, die die individuelle Selbstveränderung als mindestens ebenso wichtig ansieht wie die Veränderung der Gesellschaft. Die Einflüsse der Frauen- und Sponti-Bewegung auf die Autonomen
treten in diesem Punkt besonders deutlich zutage.
2. eine Ablehnung traditioneller institutioneller Formen. Dieser antiinstitutionelle Konsens richtet sich sowohl gegen die Parteien und Institutionen des
politischen Systems und der staatlichen Verwaltung als auch gegen immer wieder
ins Spiel gebrachte Versuche, eher dem K-Gruppen-Modell folgende Organisationsstrukturen bei den Autonomen zu etablieren. Aus einem meist diffusen
Anarchismus und den Idealen der Alternativbewegung gespeiste Vorstellungen
kommen hier zum Tragen.
3. eine grundsätzliche GegnerInnenschaft gegen die herrschaftliche (kapitalistische) Ordnung der Gesellschaft.
Daneben spielt ein Formelement, das eng mit der aus dem ersten Punkt
folgenden »Politik der ersten Person« verbunden ist, aber nicht darin aufgeht,
eine kontinuierliche und bedeutende Rolle: die Militanz. Die Straßenschlachten,
Krawalle, Zaunkämpfe, Sabotageaktionen und Anschläge sind sowohl Ausdruck
und Konsequenz der systemoppositionellen Haltung der Autonomen, die die
herrschaftliche Inanspruchnahme des staatlichen Gewaltmonopols zurückweist,
als auch identifikatorisches Kernstück einer oppositionellen, »revolutionären«
Selbststilisierung.
6.1. Die Autonomen und die Sozialwissenschaft
Die Sozialwissenschaften haben bisher zum Verständnis der Autonomen wenig
beigetragen. Angesichts des oft um die Autonomen veranstalteten medialen
Spektakels herrscht von Seiten der Bewegungsforschung eine überraschende
Stille um sie. Neben einer Reihe von Artikeln, die sich zum größten Teil auf
den Aspekt autonomer Massenmilitanz beschränken (Manns und Treusch 1987,
Brumlik 1989, Reimitz 1989, Pfahl-Traughber 1998, Mletzko 2001a + b, vgl.
aber differenzierter: Busch 1989, Paris 1991), liegen inzwischen auch eine Reihe übergreifender Darstellungen vor. Schultze und Gross (1997) diskutieren in
ihrem Buch Ursprünge und Entwicklungen der Autonomen als Konsequenz der
durch die Krise des fordistischen Regulationsmodells ausgelösten Individualisierungs- und Marginalisierungstendenzen. Wegen der Vielfalt der politischen
Themen betrachten sie die Autonomen weniger als eigene Bewegung, sondern
vielmehr als Entmischungsprodukt der radikalsten Fraktionen der unterschiedlichen sozialen Bewegungen. Als einzige gehen sie auf die besondere Bedeutung
der autonomen Frauen- und Lesbenbewegung für die Autonomen ein.
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Einen anderen Blickwinkel wählt Schwarzmeier (1999), der dem Wechselspiel
subkultureller und politischer Elemente bei den Autonomen nachgeht. Auch
wenn der Autor eine vielfach interessant zu lesende Zusammenfassung einzelner
Debatten der Autonomen liefert, reproduziert das Buch über weite Strecken das
stereotype Autonomen-Bild der »gewaltbereiten Chaoten« und macht damit
all jene politischen und kulturellen Aspekte unsichtbar, auf denen Schultze und
Gross schon 1997 insistierten: »Entgegen dem beliebten Bild der mit ›Hasskappe‹ und Helm maskierten Autonomen, agierten sie die meiste Zeit in Stadtteilinitiativen etc. und waren mit legalen oder halblegalen Arbeiten wie Diskussionen,
der Konzeption und Verbreitung von Flugblättern oder dem Versand von Knastpaketen beschäftigt« (Schultze und Gross 1997: 39).
Einen wesentlich weiteren Blick präsentiert Katsiaficas (1997), der in »The
Subversion of Politics« erstens auf die Gleichzeitigkeit der Entwicklung autonomer Bewegungen in verschiedenen europäischen Ländern eingeht und zweitens
in einem politiktheoretischen Zugang das Konzept Autonomie als Muster einer
gegen die Kolonisierung der Lebenswelt gerichteten (Anti-)Politik kollektiver
Akteure entwirft. Alle ausführlicheren Untersuchungen (Schultze und Gross
1997, Katsiaficas 1997, Schwarzmeier 1999, Lauterbach 1999) greifen selbst auf
die umfassende Darstellung autonomer Politik aus der Sicht eines Aktivisten der
Bewegung zurück. In dem 1990 zum ersten Mal aufgelegten, unter dem Pseudonym Geronimo geschriebenen Buch »Feuer und Flamme. Zur Geschichte und
Gegenwart der Autonomen« (Geronimo 1990, überarbeitet und neu aufgelegt
1995) präsentiert der Autor einen Überblick über die historischen Vorläufer und
die wichtigsten Ereignisse, Kampagnen und Debatten der Autonomen in den
1980er Jahren. Ein zweiter Band enthält Reaktionen aus der Bewegung und Beiträge zur damals gerade aktuellen Organisationsdebatte (Geronimo u.a. 1992),
und unter dem Titel »Glut und Asche« (Geronimo 1997) führt der Autor die
Bewegungs-Geschichtsschreibung bis Mitte der 1990er Jahre fort.
6.2. Vorgeschichte und Entwicklung der autonomen Bewegung
in der BRD
Der gesellschaftspolitische Rahmen, in dem die Autonomen entstanden, war
geprägt durch eine Expansion des staatlichen Bildungsbereiches, die in der
BRD erheblich mehr Menschen als jemals zuvor eine höhere Bildungslaufbahn
eröffnete – verbunden mit dem nicht eingelösten Reformversprechen »mehr
Demokratie [zu] wagen«. Gleichzeitig ließ ein noch diesen Namen verdienender
Sozialstaat existentielle Fragen der Sicherung des Lebensunterhalts für viele der
in der Mehrzahl jugendlichen AktivistInnen weniger in den Vordergrund treten,
als dies heutzutage der Fall ist. Von zentraler Bedeutung war außerdem die Infragestellung der tradierten Grenze zwischen dem Persönlichen und dem Politischen durch die neue Frauenbewegung sowie deren Kritik am Patriarchat, die
in vielfältiger Form bis in die gegenwärtigen Geschlechterauseinandersetzungen
der autonomen Bewegung fortwirkt.
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Als Bewegung sichtbar wurden die Autonomen erstmals Mitte der 70er Jahre
in der sich entwickelnden Anti-AKW-Bewegung, als deren militanter Flügel
sie sich in einem bis heute konfliktreichen Verhältnis etablierten. Vor allem in
Norddeutschland im Rahmen der Auseinandersetzung um die AKW-Standorte Brokdorf und Grohnde sowie den Endlager-Standort Gorleben etablierten
sich autonome Gruppen als Alternative sowohl zum gewaltfreien Protest der
Bürgerinitiativ-Gruppen als auch den Usurpationsversuchen des KB. Eines der
frühen Dokumente, in dem »autonome Gruppen« als Selbstbezeichnung der
AktivistInnen auftauchen, ist der im Winter 1979 veröffentlichte Aufruf von
Hamburger Anti-AWK-AktivistInnen zu einem Treffen autonomer Gruppen als
Gegengewicht zur Einbindung alternativer und undogmatischer Gruppen in den
Gründungsprozess der Grünen sowie als Reaktion auf die Kriminalisierung und
Isolierung militanter Widerstandsformen im Rahmen der Anti-AKW-Bewegung
(radikal 72/73: 15).
Wirklich öffentlich wahrgenommen werden die Autonomen allerdings erst
mit einer neuen Welle der Hausbesetzungen 1980/81: Für viele zeitgenössische KommentatorInnen völlig überraschend kam es im Dezember 1980 in
Berlin, nach dem Versuch der Polizei, eine Hausbesetzung zu verhindern, zu
militanten Auseinandersetzungen auf einem nicht erwarteten Niveau. Glaubte
man doch, die Alternativbewegung sei mit dem 1978 beim TUNIX-Kongress
begonnenen Dialog der »zwei Kulturen« (vgl. Hoffmann-Axthelm u.a. 1978)
und der Parlamentarisierung des Protests durch die Gründung der Grünen in
einer befriedeten Nische der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft angekommen. Dabei waren die Berliner Adventskrawalle so überraschend nicht. Hatte es
doch zuvor schon in Zürich und Amsterdam aus vergleichbaren Anlässen und in
der BRD anlässlich einer öffentlichen Rekrutenvereidigung in Bremen ähnliche
Auseinandersetzungen gegeben. Für die HausbesetzerInnen-Bewegung bedeuteten die Krawalle in jedem Fall einen enormen Mobilisierungsschub. Allein in
West-Berlin lebten zeitweise ca. 3000 Menschen in über 160 besetzten Häusern
(Härlin 1981), und in praktisch jeder westdeutschen Großstadt und einer großen
Zahl von Kleinstädten entfaltete sich eine ähnliche Dynamik. Dabei konnten die
BesetzerInnen an die Politisierung von innerstädtischem Wohnungsleerstand
von Bürgerinitiativen anschließen und auf ein in den vorangegangenen Jahren
stetig gewachsenes Netzwerk alternativer Projekte zurückgreifen (vgl. Bacia und
Scherer 1981, Brandes und Schön 1981, Haller 1981, Müller-Münch u.a. 1981,
Verlag »die Tageszeitung« 1981). Die Gleichzeitigkeit und inhaltliche Kongruenz der HausbesetzerInnen-Bewegung quer durch eine ganze Reihe westeuropäischer Staaten verweist auf einen Aspekt, der für das Verständnis der autonomen
Bewegung von zentraler Bedeutung ist: Über die Kampagnen und Aktionen der
Bewegung hinaus sind die Autonomen Ausdruck einer entstehenden globalisierten Jugend- und Protestkultur, deren Zeichen und Symbole, deren kulturelles
Repertoire nicht national beschränkt ist (vgl. Agentur Bilwet 1991, Katsiaficas
1997).
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Am Anfang der Autonomen stehen also auf der einen Seite der Bruch sowohl mit den post-68er K-Gruppen als auch mit der Alternativbewegung und
auf der anderen Seite die Straßenschlachten. Beide Aspekte, die Abgrenzung in
Ideologien und Lebensstilen gegenüber dem in den nächsten 20 Jahren immer
weiter im grünen Reformprojekt aufgehenden linksalternativen Milieu und die
manchmal fetischistische Züge annehmende Militanzfixierung, ziehen sich als
Konstanten durch die Bewegungsgeschichte der Autonomen. Sie positionierten
sich dabei zwischen dem Aufstiegs- und Verstaatlichungsprozess der Grünen
Partei und den verschiedenen, im Horizont des Antiimperialismus der 60er Jahre
gegründeten bundesdeutschen Stadtguerillagruppen.
In den 80er Jahren etablierten sich Autonome durch das Auf und Ab der
Friedens-, Anti-Imperialismus und Anti-AKW-Bewegungen als eigenständige
Bewegung, die trotz der oft kurzen Verweildauer der einzelnen AktivistInnen
eine bemerkenswerte Konstanz aufweist. Mobilisierungsschwerpunkte waren dabei Hausbesetzungen und autonome (Jugend-)Zentren (1980/81 und 1989–91),
verschiedene Anti-AKW-Proteste (v.a. Brokdorf 1981 und 1986, Gorleben
1982–87 und 1995–2000, Wackersdorf 1985–87), die Auseinandersetzung um
die Startbahn West des Rhein-Main Flughafens Frankfurt (1981–87), antimilitaristische Proteste (gegen Rekrutengelöbnisse z.B. Bremen 1980, Berlin 1996),
internationale Solidarität gegen Interventionspolitik der USA in Mittelamerika
(1980–89), Apartheid in Südafrika (1990), israelische Palästina-Politik (1988–91),
Ausbeutung der Dritten Welt und die Rolle von IWF und Weltbank (1985, 1987,
1992, 1995, 1999 ff.), Antifaschismus (1982–87 und 1989 ff.), Antirassismus und
Flüchtlingspolitik (1989–93, 1997 ff.) sowie lokale Proteste (z.B. Hafenstraße
Hamburg 1985–90, 1. Mai Berlin 1987 ff.).
Statt eine den Umfang dieser Arbeit sprengende Chronologie der Autonomen zu präsentieren, stelle ich im Folgenden in einer systematisierten Form die
wesentlichen Aktionsfelder und thematischen Schwerpunkte der autonomen
Bewegung vor. Dabei wird schon deutlich, welche Bereiche für eine Analyse der
Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung im folgenden, siebten
Kapitel besonders interessant sein werden.
6.3. Themen, Strategien, Aktionen: Antiimperialismus
Der Antiimperialismus der Studentenrevolte entwickelte sich zunächst aus einer
impliziten und dann auch explizit werdenden Abgrenzung sowohl gegenüber
bloßen antikolonial motivierten Unterstützungstätigkeiten wie z.B. für Algerien
als auch gegenüber Friedensbewegungsaktivitäten aller Art (Anti-Atombombenbewegung, Ostermarsch, Frieden für Vietnam). Die zunächst erfolgreich durchgeführten nationalen Unabhängigkeitskämpfe in Kuba, Algerien und Vietnam
schienen nicht nur den Beweis erbracht zu haben, dass der westliche Imperialismus durch einen entschlossen durchgeführten revolutionären Befreiungskrieg
besiegbar war. Darüber hinaus schienen diese Konflikte die These zu bestätigen,
dass einer analog zur Französischen Revolution gewissermaßen als »Dritter
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Stand« betrachteten so genannten »Dritten Welt« auch in machtpolitischer
Hinsicht die Zukunft einer besseren Welt eben auch in der Wirklichkeit westlicher Metropolen gehört. In der Bundesrepublik markierte die Vorbereitung und
Durchführung des internationalen Vietnamkongresses im Februar 1968 in WestBerlin den Scheitelpunkt der Studentenrevolte. Dort wurde aus der jahrelang
vom bundesdeutschen SDS erhobenen Forderung »Frieden für Vietnam« die
Kampfparole: »Waffen für den Vietcong!«. Im Verlauf der 70er Jahre blieb für
alle Gruppen linksradikaler Provenienz die programmatische Verpflichtung auf
Antiimperialismus bzw. einen in diesem Zusammenhang organisierten antiimperialistischen Kampf ein ideell einigendes Band.
Im Rahmen einer ganzen Reihe internationalistischer Mobilisierungen bleibt
der Antiimperialismus als Interpretationsrahmen durch die 1980er präsent. Allerdings spielt das noch in den 1970er Jahren propagierte maoistisch inspirierte
Volkskriegsantimperialismus-Konzept nach dem weitgehenden Verschwinden
der maoistischen Bünde, Zirkel und Parteien keine Rolle mehr. Als wesentliche
Strategieentwürfe verblieben in nur leicht modifizierter Form das Volksfrontund das Stadtguerilla-Konzept. Die Mittelamerika-Solidarität der 80er Jahre
kann noch einmal als eine Reaktualisierung eines Antiimperialismuskonzeptes
aus den 70er Jahren verstanden werden, in dem es wie im Falle von Nicaragua
um die Verteidigung der territorialen Integrität dieses Nationalstaates oder wie
im Fall des Rebellenaufstandes von El Salvador um die Erringung der Staatsmacht ging. Bei beiden Mobilisierungen gab es Überschneidungen zwischen
Autonomen und Teilen der Mittelamerika-Solidaritätsbewegung, z.B. in den El
Salvador-Komitees, den Nicaragua-Brigaden und in der Waffen für El SalvadorKampagne (vgl. Balsen und Rössel 1986).
Als weitere Spielart des Antiimperialismus existierte bis in die 1990er Jahre eine sich »Antiimps« nennende Strömung, die vor allem in einzelnen Großstädten
sowohl lebensweltlich als auch aktionistisch mit den Autonomen überlappten,
die allerdings aufgrund ihrer besonderen persönlichen und politischen Rigidität mit den Autonomen in Konflikt gerieten. Die Kampagnen der Antiimps
kreisten seit den 70er Jahren fast ausschließlich um die Politik der bewaffneten
Gruppen – und hier vor allem der RAF – und die Hungerstreiks der politischen
Gefangenen. Daneben spielte die Solidarität mit und der Bezug auf Befreiungsbewegungen in den Ländern der Peripherie und in Westeuropa eine – mit den
politischen Vorgaben der RAF allerdings wechselnde – Rolle. Ende der 70er/
Anfang der 80er waren es vor allem Irland und Palästina, die im Zentrum des
Interesses standen. Mitte der 80er verschob sich das Schwergewicht im Zuge der
US-Interventionspolitik nach Mittelamerika, und zum Ende der 80er erlebte die
Palästina-Solidarität mit dem Beginn der Intifada 1987 einen neuen Höhepunkt
und zugleich ihren Niedergang entlang der Debatte um Antisemitismus in der
Linken. In den 90er Jahren schwindet mit der Bedeutung der RAF auch die der
Antiimps. Heute lässt sich wohl nicht mehr von einer Antiimp-Bewegung sprechen. Zwar existieren noch vereinzelte Gruppen und Netzwerke, aber die Fixie-
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rung auf die Politik der RAF brachte mit deren Auflösung im März 1998 auch die
Antiimps praktisch zum Verschwinden.
Eine Neuinterpretation des klassischen auf die Politik der Sowjetunion orientierten Antiimperialismustheorems wurde in den Jahren 1982 und 1985 in
Schwerpunktheften der Zeitschrift »Autonomie – Neue Folge« vorlegt. Darin
wurde eine »Neuzusammensetzung der Unterklassen in den drei Kontinenten«
(Autonomie NF Nr. 10: 2) konstatiert und die Politik des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Schuldenkrise der 80er Jahre als »Völkermord gegen
die soziale Revolution« interpretiert (Autonomie NF Nr. 14: 3). Diese Interpretationen trugen wesentlich dazu bei, den im Linksradikalismus hegemonialen
Blick von der Politik nationaler Befreiungseliten in der trikontinentalen Welt abzuwenden und auf die Aufstände, Hungerdemonstrationen und Plünderungen in
den Massenrevolten zu richten. Im Kontext dieses sich verändernden autonomen
Antiimperialismusverständnisses stehen dann auch die Massenmobilisierungen
gegen den Weltwirtschaftsgipfel 1985 in Bonn und gegen die Tagung des IWF
im September 1988 in Berlin.
Welche Integrationskraft dieser modernisierte Antiimperialismus-Frame für
die Mobilisierung hatte, haben Gerhards und Rucht (1992) herausgearbeitet. Am
Beispiel der IWF-Proteste 1988 in Berlin machen sie sechs Kernelemente des
Imperialismus-Frames aus, mit denen es gelingt, die ausgesprochen heterogenen Gruppen, die den Protest tragen, unter einen Hut zu bekommen. Einigkeit
besteht: 1. über die zentrale Rolle des IWF und der Weltbank, 2. über die ausbeuterische Natur der Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd, 3. darüber,
dass der Kapitalismus der Grund für dieses Ausbeutungsverhältnis ist, 4. über die
Interesseneinheit zwischen IWF/Weltbank und den Ländern des imperialistischen Zentrums, 5. darüber, dass die Armut in der Peripherie, die Schuldenkrise
und die neue Welle der Arbeitsmigration Konsequenzen dieses Ausbeutungsverhältnisses sind und 6. darüber, dass die (ökonomische) Weltordnung grundlegend reformiert werden muss (Gerhards und Rucht 1992: 576).
Dieser Deutungsrahmen hat in den 1990er Jahren begonnen, seine Erklärungs- und Integrationskraft zu verlieren. Das Ende der Sowjetunion markierte
auch das Ende des einheitlichen antiimperialistischen Deutungsrahmens. Während die Auflösung des sozialistischen Blocks die globalen Rahmenbedingungen
fundamental verändert hat, waren für viele der AktivistInnen andere Entwicklungen aber mindestens ebenso bedeutsam: Die Niederlage der Sandinisten bei
den demokratischen Wahlen 1990 und die Absage der salvadorianischen und der
kolumbianischen Guerilla an den bewaffneten Kampf markierten das Ende vieler Hoffnungen auf nationale Befeiungskämpfe (vgl. Spiess und Stickler 1999).
Parallel zu diesen politischen Veränderungen kamen auch auf der epistemologischen Ebene die Analyse- und Interpretationsmuster in Bewegung: Vor allem aus
feministischer und postkolonialer Perspektive wurden die antiimperialistischen,
ökonomie-zentrierten Modelle der Abhängigkeit und Entwicklung kritisiert.
Und während erfolgreiche nationalistische Bewegungen sich als ebenso repressiv
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wie ihre ehemaligen Gegner herausstellten, gewannen Analysen, die die enge
Verbindung von Nationalstaat und Kapitalismus betonten (z.B. Balibar und Wallerstein 1990), größeres Gewicht unter den AktivistInnen.
Wenn die Wahlniederlage der Sandinisten in Nicaragua das Ende des Antiimperialismus-Frames symbolisiert, markiert der Aufstand der Zapatistas in Mexico am 1. Januar 1994 – am Tag des In-Kraft-Tretens des nordamerikanischen
Freihandelsabkommens NAFTA – den Anfang eines neuen Internationalismus.
Deren symbolisch hoch aufgeladene Aktion betont die Priorität des Politischen
vor dem Militärischen. Mit ihrem Fokus auf die Zivilgesellschaft haben die
Zapatistas zu einem Perspektivenwechsel beigetragen, der den Kampf um die
Macht im Nationalstaat gegenüber der Forderung nach Demokratisierung in
den Hintergrund treten lässt. Am Beginn des neuen Internationalismus steht der
Kampf gegen internationale Handelsabkommen und den Neoliberalismus, die
Adressierung von Minderheitenrechten und den Folgen von Kolonialisierung.
Alles Themen, die Ende der 1990er Jahre in einer neuen Protestwelle gegen die
ökonomischen und sozialen Folgen der Globalisierung aufgenommen werden.
Die Mobilisierung zum G7-Treffen in München illustriert diesen Übergang:
Auf den Antiimperialismus-Frame zurückgreifend, gelang es den OrganisatorInnen zwar, ein ähnliches politisches Spektrum wie bei den Protesten in Berlin
1988 zu mobilisieren. Aber selbst vor dem Hintergrund der Rahmenkampagne
zu 500 Jahren Kolonialismus konnten sie nicht annährend so viele Menschen
mobilisieren. Der Antiimperalismus-Frame hatte seinen Zenit bereits überschritten, und nur noch Gruppen mit einer antiimperialistischen Kern-Ideologie
konnten eine signifikante Anzahl AnhängerInnen mobilisieren.
In den 1990er Jahren ist eine Entwicklung zu beobachten, die möglicherweise
auf die Ablösung des Antiimperialismus-Frame durch einen an Mobilisierungsfähigkeit gewinnenden Globalisierungs-Frame hinauslaufen wird. Zu dessen
Kernelementen gehören:
1. Der Bedeutungsverlust des Nationalstaats, sowohl als Bezugspunkt als auch
als Gegner. Im Interpretationsrahmen der AktivistInnen geraten internationale
Organisationen und Transnationale Konzerne ins Zentrum des Interesses, während der imperiale Nationalstaat tendenziell an Bedeutung verliert.
2. Bezugspunkte internationaler Solidarität verschieben sich weg von nationalen Befreiungsbewegungen und hin zu lokalen Basisorganisationen mit globaler
Perspektive.
3. Die Folgen der Globalisierungsprozesse werden sowohl im globalen Süden
als auch in den nördlichen Industrieländern gesehen. Damit bietet der Globalisierungs-Frame – anders als der Antiimperalismus-Frame – auch im Norden
Ansatzpunkte für eine Politik der ersten Person, auf deren Bedeutung ich weiter
unten noch eingehen werde.
4. Die Globalisierungs-Proteste zeichnen sich durch eine Wiederkehr der
Arbeit als zentralem Thema und damit verbunden einer Wiederkehr der Gewerkschaften bei den internationalen Protesten aus.
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5. Die Struktur der Solidarität verändert sich: An die Stelle eines linearen
Prozesses mit klarer Rollenverteilung tritt mehr und mehr ein Austausch zwischen Nord und Süd, dessen augenfälligster Ausdruck die Treffen des Weltsozialforums in Porto Alegre sind.
6. Die Veränderung des Interpretationsrahmens geschieht nicht als Bruch,
sondern als gradueller Prozess. Die Rolle von IWF und Weltbank gewinnt noch
stärkere Bedeutung, als dies im Antiimperialismus-Frame schon der Fall war, die
Ausbeutungsstruktur internationaler Handelsbeziehungen bleibt unumstritten,
und der Kapitalismus – speziell in seiner neoliberalen Ausprägung – wird nach
wie vor als Grund für die Ausbeutungsverhältnisse gesehen.
6.4. Themen, Strategien, Aktionen: Die Politik der ersten Person
Im Gegensatz zur Politik der K-Gruppen bot der unmittelbar nach der 68erRevolte organisationspolitisch zunächst verdrängte Ansatz der Frauenbewegung,
die eigene Politik gerade nicht mehr aus scheinbar objektiven »Notwendigkeiten«, »Sachzwängen« oder gesellschaftstheoretischen Prämissen abzuleiten, eine
Perspektive, von den individuellen und kollektiven Bedürfnisse der AktivistInnen
auszugehen. Insofern sollte sich dann durch die Praxis eines Teiles der Frauenbewegung einer der nachhaltigsten Effekte des Aufbruchs von 1968 einstellen. Die
Politisierung der sozialen Beziehungen, der Geschlechterverhältnisse und des
Verhältnisses zur Umwelt und der Anspruch, die in diesen Bereichen geäußerte
Kritik direkt im Alltag umzusetzen, war das vereinigende Moment der Alternativbewegung (Brand/Büsser/Rucht 1983, vgl. auch Epstein 1991, Jasper 1997).
Die Autonomen teilen diesen Ansatz, radikalisieren ihn in einzelnen Aspekten
und tragen wesentlich dazu bei, ihn als hegemoniales Prinzip linksradikaler Politik zu etablieren.
Das Prinzip einer subjektivistischen Politik ist die zentrale Bruchlinie zwischen dem Linksradikalismus der 1970er und dem Linksradikalismus der 1980er
Jahre. Bei den Autonomen tritt dieser subjektivistische Politikansatz auf drei
Ebenen zutage: in der Politisierung der Lebensverhältnisse, in der Ablehnung
von Stellvertreterpolitik und in der subkulturellen Orientierung, auf die ich gesondert eingehen werde.
6.4.1. Politisierung der Lebensverhältnisse
Dem Diktum der Frauenbewegung »Das Private ist politisch« folgend, äußerte
sich der subjektivistische Ansatz der Autonomen auf einer ersten Ebene als direkte Verknüpfung von politischer Überzeugung und persönlicher Lebenspraxis.
Die revolutionären Ansprüche sollten im Alltag der AktivistInnen direkt umgesetzt werden, andere Formen des Zusammenlebens und der Reproduktion sollten ausprobiert werden. Konkret bedeutete das, in größeren Gruppen zusammen
zu wohnen, politische Aktivitäten und Zusammenleben zu verbinden, sich so
weit möglich den Zwängen des Arbeitsmarktes zu verweigern und die Lebenshaltungskosten durch BAföG, Sozialhilfe oder Ladendiebstähle zu decken.
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Hausbesetzungen
Proklamiert und umgesetzt wurde der Ansatz einer Politik der ersten Person am
offensivsten im Rahmen der Hausbesetzungen, die von Beginn an ein wichtiges
Element der autonomen Bewegung ausgemacht haben. Die Häuser, die 1980/81
nicht nur in Berlin und Hamburg, sondern auch in Kiel, Bremen, Hannover,
Hildesheim, Köln, Stuttgart, Nürnberg, Konstanz und vielen anderen Städten
besetzt wurden, waren politische und soziale Laboratorien eines anderen Lebens.
Sie boten eine Möglichkeit, in größeren Gruppen (umsonst) zusammen zu leben
und verschiedene Formen der Kollektivierung auszuprobieren. Die Küchen und
Plena waren Orte politischer Diskussionen und erbitterter Auseinandersetzungen um die zwischenmenschlichen Umgangsformen. Die BewohnerInnen der
Häuser waren jederzeit zu Aktionen zu mobilisieren und lebten in einem Zustand permanenter Anspannung. Für viele der BesetzerInnen waren die Häuser
»dem System« bzw. dem Staat abgerungene Freiräume, in denen die Revolutionierung der Lebensverhältnisse im Hier und Jetzt begonnen werden konnte.
Diese hohe symbolische Aufladung des Hausbesetzens führte zu tief greifenden
Auseinandersetzungen und Spaltungen, als ein Teil der BesetzerInnen in Berlin
die Häuser auf dem Weg über Verträge mit der Stadt zu legalisieren versuchte.
Die Trennungslinien zwischen »Verhandlern« und »Besetzern« verliefen dabei
allerdings häufig nicht zwischen einzelnen Häusern, sondern quer durch die
Häuser (Härlin 1981). Die Autonomen allein mit der Nicht-Verhandler-Position
zu identifizieren wäre hier sicherlich zu einfach. Neben ihrer Bedeutung für ein
gegengesellschaftliches Zusammenleben war aber die Funktion der besetzten
Häuser als Sammlungs- und Veranstaltungsorte für Plena, politische Veranstaltungen und Konzerte mindestens ebenso wichtig. In einem großen Teil der
Häuser wurden Kneipen eröffnet, in »Volksküchen« (später, der Kritik am Nationenbegriff folgend i.d.R. »Volxküchen«) wurde billiges Essen angeboten, und
es etablierten sich alternative Clubs mit regelmäßigen Konzerten, bei denen vor
allem Punk-Bands auftraten. In einzelnen Städten wurden sogar Gebäudekomplexe allein als Treffpunkt und Zentrum besetzt. Damit trugen die BesetzerInnen
zur Schaffung einer subkulturellen autonomen Szene bei, die wiederum ein Mobilisierungsreservoir und Identifikationsangebot darstellte.
Die erste Welle der Hausbesetzungen ebbte Ende 1981 langsam ab. Bereits
besetzte Häuser wurden zum größeren Teil je nach lokalen politischen Rahmenbedingungen entweder legalisiert oder geräumt und Neubesetzungen in der
Regel verhindert oder sehr schnell geräumt. Dennoch blieben Hausbesetzungen auch in den Folgejahren ein immer wiederkehrendes Element autonomer
Politik. Besondere Prominenz erlangte dabei die Besetzung der Häuser in der
Hamburger Hafenstraße, die zu einem international bekannten Symbol autonomer Politik wurde (vgl. Herrmann u.a. 1987). Eine Renaissance erlebten
die Hausbesetzungen noch einmal mit der Auflösung der DDR. Nicht nur in
Westdeutschland hatte die Stadtentwicklungspolitik in den 1970er Jahren zu
innerstädtischem Leerstand in großem Ausmaß geführt. Auch in der DDR ließ
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man innerstädtische Altbaubestände leer stehen und verfallen oder hielt sie nur
notdürftig in Stand. Zusammen mit den oft ungeklärten Eigentumsverhältnissen
nach 1989 boten sich dadurch ideale Voraussetzungen für eine neue Welle von
Hausbesetzungen in vielen ostdeutschen Städten, allen voran Ost-Berlin und
Dresden.34 Politisch eingebunden waren die Hausbesetzungen oft in eine Kritik
an den aktuellen städteplanerischen Praxen. Häufig nahmen die AktivistInnen
für sich in Anspruch, nicht nur für die eigenen Freiräume, sondern auch gegen
die Zerstörung gewachsener nachbarschaftlicher Strukturen durch Umstrukturierung und Gentrifizierung zu kämpfen. In ihren faktischen Auswirkungen
erwiesen sich die stadtteilpolitischen Aktivitäten der Autonomen allerdings bald
als zweischneidig. Auf der einen Seite gelang es ihnen immer wieder, die Spekulation mit Wohnraum auch in einer größeren Öffentlichkeit zu thematisieren
und einzelne Großprojekte zu verhindern, auf der anderen Seite trugen die im
Kontext der Hausbesetzungen entstehenden Kneipen und subkulturellen Treffpunkte zu einer nachhaltigen Veränderung und letztlich Aufwertung der Stadtviertel bei, in denen die besetzten Häuser oder Zentren standen.
Geschlechterverhältnisse
Neben den besetzten Häuser – und später den genossenschaftlichen Wohnprojekten – als Orte, in denen der Anspruch einer »anderen Gesellschaft« in die
Praxis umgesetzt werden soll, zieht sich das Motiv der Politisierung der Lebensverhältnisse in einem zweiten Strang als kontinuierliche Auseinandersetzung
um Geschlechterverhältnisse, Sexismus und Sexualität durch die Bewegungsgeschichte der Autonomen. Thematisiert wurde dabei ein breites Spektrum, das
von Diskussionen um die Notwendigkeit separater Frauenorganisierung, Fragen
des Umgangs mit sexueller Gewalt über Sexualität und Begehren bis hin zu allgemeineren, theoretischen Diskussionen über Bedeutung und Funktionsweise
des Patriarchats und über feministische Theoriebildung reichte. Die Auseinandersetzungen um die Geschlechterverhältnisse weisen dabei in der autonomen
Bewegung eine bemerkenswerte Konstanz auf. Im Unterschied zu anderen Politikbereichen, bei denen sich deutliche Themenkonjunkturen beobachten lassen,
zeigt eine Analyse autonomer Bewegungszeitschriften, dass die Frage der Geschlechterverhältnisse praktisch von Beginn an zumindest hintergründig immer
präsent ist und in unregelmäßigen Intervallen immer wieder in den Vordergrund
autonomer Bewegungsdebatten und -politik tritt.
Die theoretischen Diskussionen hatten dabei allerdings nur eine untergeordnete Bedeutung. In den Bewegungszeitschriften wurden zwar immer wie34 Hinzu kommt, dass es auch in der DDR bereits eine HausbesetzerInnen-Bewegung gab.
Das stillschweigende Besetzen leerer Wohnungen war schon zu Zeiten der DDR eine
faktisch anerkannte Praxis, um den langwierigen Beantragungs- und Genehmigungsweg
der kommunalen Wohnungsverwaltung zu umgehen, und ähnlich wie in der BRD hatte
sich auch dort im Kontext der HausbesetzerInnen eine vor allem musikalische Subkultur
herausbebildet (vgl. Remath und Schneider 1999).
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der einzelne Texte abgedruckt, die die geschlechtliche Arbeitsteilung in den
Metropolen und im globalen Süden, die historische Rolle der Frauen oder das
Verhältnis von Sexismus, Rassismus und Kapitalismus zum Thema hatten; diese
Beiträge blieben aber in der Regel isoliert und hatten – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – keine politische Praxis zur Folge. In der Regel ging es in den
Sexismus-Auseinandersetzungen der Autonomen – ganz im Sinne einer Politik
der ersten Person – um die Etablierung alternativer individueller und kollektiver
Verhaltensregeln (v.a. des Redeverhaltens, der Sexualität und im Kampf gegen
sexuelle Gewalt). Hier fand auch eine Umsetzung der Diskussionen in eine politische und organisatorische Praxis statt in Form von nach Geschlecht getrennten
Organisationsstrukturen, autonomen Männergruppen, in denen sexuelle Praxen
thematisiert wurden, und in Form von Kampagnen und Angriffen gegen sexuelle
Gewalttäter.
6.4.2. Ablehnung von Stellvertreterpolitik
Auf einer zweiten Ebene kennzeichnend für die Politik der ersten Person bei
den Autonomen ist die weitgehende Negierung jedes Stellvertretungsanspruches. In ihren Kampagnen nehmen die Autonomen nicht in Anspruch, etwa
für »die Arbeiter« oder »die Bevölkerung« zu sprechen, sondern nur für sich.
Dieses grundsätzliche Prinzip zieht sich als roter Faden durch die wechselhafte
Geschichte der Autonomen und wurde bereits 1981 in einem der ersten Versuche einer Selbstdarstellung der Bewegung deutlich formuliert: »Wir kämpfen für
uns, andere kämpfen auch für sich, und gemeinsam sind wir stärker. Wir führen
keine Stellvertreterkriege, es läuft über ›eigene Teilnahme‹, Politik der 1. Person« (Kongreßlesebuchgruppe 1995: 274).35 Im Verlauf der Bewegungsgeschichte wurde dieser Ansatz immer wieder infrage gestellt, zuletzt in Debatten um
die Positionierung der Autonomen im Politikfeld Sozialpolitik und im Kontext
der Versuche, das Verhältnis zwischen Autonomen und MigrantInnen im Kampf
gegen deren rassistische Ausgrenzung und Benachteiligung zu bestimmen. Trotz
aller Kritik an ihrem Unmittelbarkeitsanspruch setzte sich aber in allen Debatten
– dies wird im folgenden, siebten Kapitel deutlich werden – immer wieder das
Prinzip der Politik der ersten Person durch.
Autonomer Antifaschismus
Die Formen, Elemente und Probleme einer vor allem von der unmittelbaren Betroffenheit ausgehenden Politik, die keinen über das eigene Kollektiv hinausge-

35 Die zitierte Passage stammt ursprünglich aus den »Thesen zur autonomen Bewegung«,
die im Anschluss an ein internationales Autonomentreffen in Padua 1981 verabschiedet
wurden. Die kurze Zeit später in der Bewegungszeitschrift »radikal« veröffentlichten
Thesen wurden von »einigen Alt-Autonomen« aus Anlass des Autonomie-Kongresses
1995 in Berlin in vielen Punkten ergänzt und revidiert. Die Formulierung zur Politik der
ersten Person blieb allerdings unverändert.
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henden Repräsentationsanspruch formuliert, treten am Beispiel des autonomen
Antifaschismus deutlich zutage.
Neben den Hausbesetzungen und der Anti-AKW-Bewegung bildet der Antifaschismus seit Mitte der 1980er Jahre einen der wichtigsten Teilbereiche der
autonomen Bewegung. Eine eigenständige Antifa-Mobilisierung autonomer
Gruppen, das »norddeutsche Antifaplenum«, entwickelte sich zuerst im Anschluss an eine Demonstrationen mit ca. 1.600 TeilnehmerInnen gegen den Bundesparteitag der NPD im niedersächsischen Fallingbostel im Oktober 1983 (FR
3.10.1983), bei der es im Bündnis aus Kommunistischem Bund (KB), Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), Deutscher Kommunistischer Partei (DKP) und Autonomen zu Differenzen über die Taktik der Autonomen kam,
die Parteitagsdelegieren handgreiflich an der Teilnahme zu hindern. Während
die Strategie der K-Parteien und -Gruppen darauf abzielte, die neonazistische
Formierung öffentlich zu skandalisieren und auf die Strafverfolgungsbehörden
zu setzen, ging es den autonomen »Antifas« vor allem darum, die Nazi-Strukturen direkt anzugreifen und nicht auf den Staat zu setzen. Konkret hieß das, z.B.
Führungspersonen der Nazi-Szene auch körperlich anzugreifen (Projektgruppe
1994: 15 ff.).
Wie schon beim Beispiel des Antiimperialismus zeigt sich auch hier die Dialektik von Bruch und Kontinuität zwischen Autonomen und »altem« Linksradikalismus: Wichtige Themenfelder traditioneller, linker Politik werden aufgegriffen und weiterentwickelt, aber aus einer anderen Perspektive und mit einem
anderen Politikverständnis. Zusätzlich zu dem Ziel, die Re-Formierung parteiförmiger Neo-Nazi-Strukturen zu ver- oder zumindest zu behindern, war der
autonome Antifaschismus vor allem eine Reaktion auf die Herausbildung einer
Skinhead- und Hooligan-Szene, aus deren Reihen immer häufiger Personen mit
bunten Haaren oder alternativem Outfit sowie linke Projekte und Treffpunkte
angegriffen wurden. Als Reaktion auf diese unmittelbare Bedrohung bildeten
sich Mitte der 1980er Jahre auch in der Mitte und im Süden der Republik regionale autonome Antifa-Strukturen heraus, aus denen heraus vor allem gegen die
Strukturen der NPD und der 1994 verbotenen FAP (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei) vorgegangen wurde. Im Rahmen dieser Proteste kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Autonomen und Polizei, die die Treffen
und Veranstaltungen der Nazis gegen die DemonstrantInnen schützte. Bei einer
dieser Auseinandersetzungen, am 28. September 1985 am Rande einer Demonstration gegen den NPD-Parteitag in Frankfurt/M., wurde der 36-jährige Günter
Saré von einem Wasserwerfer der Polizei überrollt und getötet.
Bewegungsflauten und politische Richtungsauseinandersetzungen führen
zum Ende der 1980er Jahre dazu, dass sich ein großer Teil der überregionalen
Strukturen wieder auflöst (vgl. Langer 1997: 52 ff.). Lokale Antifagruppen arbeiten allerdings weiter, und 1989/90 führt die sprunghafte Zunahme rechtsextremistischer Aktivitäten – vor allem in den neuen Bundesländern – wieder zu einer
stärkeren überregionalen Vernetzung, und wie schon Anfang der 1980er Jahre in
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der alten Bundesrepublik ist auch Anfang der 1990er Jahre der Ausgangspunkt
vieler in den ostdeutschen Städten entstehenden Antifagruppen die Gegenwehr
gegen immer brutaler auftretende Skinheads und Neonazis. Anders als im Westen setzten die meist jugendlichen Antifas in den neuen Bundesländern angesichts der schnell wachsenden Dominanz der Rechtsradikalen allerdings in der
Regel auf Bündnisse mit Gewerkschaften, Kirchen und Parteien.
Anfang der 1990er Jahre wird der Antifaschismus zu einem der wichtigsten
Aktionsfelder der Autonomen. Allerdings ist auch ein Ausdifferenzierungsprozess zu beobachten, der vor allem in den größeren Städten zur Entwicklung
einer eigenen Antifa-Szene führt, die eine eigene Infrastruktur der Orte und
Medien herausbildet. Die Verknüpfungen zwischen Antifas und Autonomen
bleiben allerdings trotz den in mehreren Debatten zutage tretenden Differenzen
über politische Ziele und Organisationsformen sehr eng, so dass eine analytische
Trennung in zwei unterschiedliche Bewegungen nicht sinnvoll ist. Die in den
1990er Jahren zunehmende öffentliche Präsenz rechtsextremistischer Parteien
und Gruppen und das zumindest regional zunehmende Engagement von Gewerkschaften und Bürgerrechtsgruppen gegen die Nazi-Aufmärsche initiiert unter den autonomen Antifas eine erneute Debatte um die Grenzen einer Politik,
die vor allem auf Selbstrepräsentation und Betroffenheit setzt (vgl. z.B. Antifaschistisches Info Blatt Nr. 50, 1/2000).
Antirassismus und Flüchtlingsarbeit
Wie sehr sich die Bedingungen autonomer (antifaschistischer) Politik in den
1990er Jahren verändert hatten, machten nicht zuletzt die Pogrome gegen
Flüchtlings- und Ausländerunterkünfte in Hoyerswerda, Rostock und Mannheim deutlich. Statt mit einer relativ überschaubaren rechtsextremen Szene
mit klar erkennbaren Organisationsstrukturen und Führungspersonen war man
plötzlich mit einem gewalttätigen Rassismus konfrontiert, der breiten Rückhalt
in der lokalen Bevölkerung fand. Während im Fernsehen live über die Angriffe
auf die Unterkünfte berichtet wurde, versuchten allein einige Autonome den
gewalttätigen Mob an seinem Tun zu hindern – angesichts der zahlenmäßigen
Unterlegenheit allerdings ohne Erfolg (Katsiaficas 1997: 167, vgl. auch taz
26.8.1992).
In der Folge entwickelten sich in vielen Gegenden aus dem autonomen Bewegungsmilieu Unterstützungsstrukturen für Flüchtlinge und MigrantInnen.
»Antirassistische Telefone« wurden als Anlauf- und Kontaktstellen eingerichtet,
zu besonders heiklen Terminen (Tag der Machtergreifung der NSDAP, Hitlers
Geburtstag, Vatertag, Tag der deutschen Einheit, Jahrestag der Reichspogromnacht, ...) wurden autonome Streifendienste zum Schutz lokaler Flüchtlingsunterkünfte organisiert, einzelne Gruppen übernahmen die Betreuung von Flüchtlingen und MigrantInnen im Umgang mit Ausländerbehörden und Verwaltungen. Schnell zeigte sich, dass sich das Prinzip einer Politik der ersten Person in
diesem Bereich nicht durchhalten ließ. Unter den Flüchtlingen existierten weder
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in nennenswertem Maße Ansätze der Selbstorganisierung, mit denen autonome Gruppen hätten zusammenarbeiten können, noch ließ sich im Bereich der
Flüchtlingspolitik einfach eine eigene Betroffenheit konstruieren. Es zeigte sich
im Gegenteil, dass gerade in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit kirchlichen und sozialen Unterstützungsgruppen unerlässlich ist und die grundsätzlich
verschiedenen Lebensrealitäten von MigrantInnen und Autonomen eine sonst
so abgelehnte »Stellvertreterpolitik« notwendig machten. Bei der Mobilisierung
gegen die weitgehende Einschränkung des Grundrechts auf Asyl, die 1993 von
einer großen Koalition aus CDU, FDP und SPD beschlossen wurde, gelang den
Autonomen noch einmal ein relativer Mobilisierungserfolg. Ein großer Teil der
10.000 DemonstrantInnen folgte dem autonomen Aufruf, das Bundestagsgebäude am Tag der Abstimmung über die Grundgesetzänderung zu blockieren.
Nach der Verabschiedung der Gesetzesänderung ging das Mobilisierungsniveau
allerdings schnell zurück. In den 1990er Jahren lässt sich eine immer stärkere
Ausdifferenzierung und Spezialisierung im Antirassismus-Bereich beobachten.
Die »Flüchtlingsarbeit« spielte im Gesamtkontext der Autonomen eine zunehmend geringere Rolle und die in diesem Bereich aktiven Gruppen bildeten mit
der Zeit eine eigene, von der autonomen Szene weitgehend unabhängige Infrastruktur heraus, mit deutlichen – bei den Autonomen sonst nicht anzutreffenden
– Professionalisierungstendenzen.
Ein Repolitisierungsversuch sowohl des Antirassismus als auch der autonomen
Bewegung scheinen die ab dem Jahre 1998 zunächst an der deutschen Ostgrenze
unter dem Motto der 1997 auf der documenta X gegründeten Initiative »kein
mensch ist illegal« ins Leben gerufenen Grenzcamps zu sein. Die Veranstaltungen, deren Charakter zwischen Aktionscamp und autonomer Sommeruniversität
liegt, waren in den letzten Jahren organisatorisch-logistischer Ausgangspunkt
vielfältiger Initiativen sowohl gegen den Rassismus in Teilen der Bevölkerung als
auch gegen die Institutionen des staatlichen Rassismus’. Neben ihrer Außenwirkung ging es dabei auch um einem Prozess der erneuten internen Selbstverständigung um Perspektiven einer autonomen Politik der ersten Person.
6.5. Themen, Strategien, Aktionen: Militanz
6.5.1. Militanz in der Neuen Linken
Die Frage der Militanz spielt für alle außerparlamentarischen Politikansätze eine
zentrale Rolle. Welche Mittel die angemessenen wären, um die gewünschten gesellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen, war immer umstritten. Seit den
1960er Jahren zieht sich die »Gewaltdebatte« als roter Faden durch eine Vielzahl
sozialer Bewegungen und hat auch im Kontext der aktuellen Globalisierungsproteste nicht an Sprengkraft verloren. Bei aller Kontinuität haben allerdings in den
letzten 30 Jahren auch wesentliche Veränderungen stattgefunden, die am Übergang vom linksradikalen Antiimperialismus zu den Autonomen deutlich werden.
Ein wesentlicher Teil antiimperialistischer Strategien und darauf bezogener
Gruppen und Bewegungen setzten in den 60er und 70er Jahre auf die Form des
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bewaffneten Befreiungskampfes. Dieser war auf den in Havanna Mitte der 60er
Jahre durchgeführten Solidaritätskonferenzen der Völker Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas – der sogenannten Tricontinentale – als der »einzige wirksame
Weg zur vollständigen und endgültigen Verwirklichung des Strebens der Völker nach Befreiung, der bewaffnete Kampf« proklamiert worden (Juchler 1989:
50). Die mit diesem Modell verbundene Figur des kompromisslosen Guerillakämpfers sollte dann in Gestalt des im Oktober 1967 ermordeten Revolutionärs
Che Guevara auf dem gesamten Globus zu einer mythischen Gestalt werden.
Kurz zuvor war in dem von Hans Jürgen Krahl und Rudi Dutschke auf der 22.
Ordentlichen Delegiertenkonferenz des SDS gehaltenen sogenannten Organisationsreferat erstmals in der BRD öffentlich die Idee einer Stadt-»GuerillaMentalität« propagiert worden. Diese sollte dazu dienen, sich »in den eigenen
Institutionsmilieus« zu verweigern, damit »nicht Integration und Zynismus die
nächste Station« der eigenen Lebenstätigkeit seien. In diesem Sinne müsse, so
Krahl und Dutschke, »die ›Propaganda der Schüsse‹ (Che) in der ›Dritten Welt‹
... durch die ›Propaganda der Tat‹ in den Metropolen vervollständigt werden«,
da sie »eine Urbanisierung ruraler Guerilla-Tätigkeit geschichtlich möglich«
mache. Dieser Gedanke mündete dann in der unmissverständlichen Aussage:
»Der städtische Guerillero ist der Organisator schlechthinniger Irregularität als
Destruktion des Systems der repressiven Institutionen« (Dutschke 1980: 94).
Unter den herrschenden Verhältnissen der Bundesrepublik zeigte sich allerdings schnell, dass die Praxis des begonnenen Guerillakrieges immer weniger
eine Aussicht auf Sieg und Befreiung eröffnete. Stattdessen entspannte sich zwischen den KombattantInnen eine aussichtslose militärische Eskalationsspirale,
die auf beiden Seiten Tote zurückließ. Das wird neben anderen Gründen seinen
Teil dazu beigetragen haben, dass die Figur des revolutionären Guerillakriegers
im linksradikalen Milieu zunehmend auch an kultureller Faszination verlor.
Demgegenüber begründen sich die von Autonomen angewendeten Gewaltformen nicht mehr in der Perspektive des Guerilla-Kriegs. Seit ihrem ersten
Auftauchen im Handgemenge der Anti-AKW- und Hausbesetzungsbewegung
begleitet sie die Militanz. Oft dient sie als vereinfachendes Abgrenzungskriterium – die »gewalttätigen Chaoten« hier, die »friedlichen Protestierer« dort. Vor
allem in den 1980er Jahren wird die Militanz von den Autonomen selbst geradezu mythisiert: »Freiheit ist vielmehr der kurze Moment, in dem der Pflasterstein
die Hand verlässt, bis zum Moment, wo er auftrifft«, formulieren 1981 einige
Autonome in der Berliner Bewegungszeitschrift »radikal« – nicht ohne allerdings mit »Revolution und Freiheit sind Prozesse, und keine Steinwürfe!« schon
in der nächsten Ausgabe deutlich für diese naiv-romantische Sichtweise kritisiert
zu werden (radikal Nr. 98, 9/81 und 99, 10/81).
6.5.2. Von der Stadtguerilla zur Straßenschlacht
Ganz im Gegensatz zur Neuen Linken spielte bei den Autonomen die Vorstellung eines bewaffneten Kampfs politisch kaum eine Rolle. Die Erklärungen der
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RAF und der Revolutionären Zellen/Rote Zora wurden zwar in den autonomen
Bewegungszeitschriften abgedruckt und diskutiert, aber die militärischen Guerilla-Phantasien waren höchstens aus der Ferne attraktiv. Im politischen Alltag
der Autonomen spielte Militanz vor allem auf anderen Ebenen eine Rolle: als
Straßenschlacht oder gewalttätige Auseinandersetzung mit der Polizei im Rahmen von Demonstrationen und als Sabotageaktion oder auf Sachschaden zielende Anschläge im Rahmen lokaler oder überregionaler Kampagnen.
Die Abkehr von der Figur des Guerillakämpfers hängt eng mit der beschriebenen Politik der ersten Person zusammen, in deren Unmittelbarkeitshorizont
die Vorstellung einer avantgardistischen Guerilla-Truppe nicht passt. Diese
Verschiebung lässt sich besonders gut am Beispiel der Autonomen in der AntiAKW-Bewegung und anhand der Auseinandersetzungen um die Startbahn West
verdeutlichen. Auf die identitätsstiftende Rolle militanter Politik werde ich im
Kapitel 7.4 näher eingehen.
Autonome in der Anti-AKW-Bewegung
Während die Übergänge zwischen HausbesetzerInnen und Autonomen fließend
sind und eine Zuordnung der Autonomen zu bestimmten Aktionsformen oder
Positionen nicht einfach möglich ist, bilden die Autonomen in der Anti-AKWBewegung vor allem deren militanten Flügel. Die Propagierung eines militanten
Vorgehens, das aber nie militärisch ist und Gewalt gegen einzelne Personen immer ausgeschlossen hat, führte schon gleich zu Anfang zu Spannungen zwischen
dem Mainstream der Umwelt-AktivistInnen, den gewaltfreien, anarchistisch
orientierten Teilen der Bewegung und den Autonomen (vgl. radikal 77: 24). Dieser Konflikt blieb bis heute präsent, seine Bedeutung schwankte allerdings mit
den Konjunkturen der Bewegung. Trotz der Differenzen über die Legitimität
und Angemessenheit militanter Aktionsformen waren und sind die Autonomen
integraler Bestandteil der Anti-AKW-Bewegung und waren seit Ende der 1970er
Jahre an praktisch allen Mobilisierungen beteiligt. Eine besonders prominente
Rolle spielten sie bei den Mobilisierungen gegen das AKW in Brokdorf (1980–
1986), gegen die atomare Endlagerstätte in Gorleben (seit 1980) und die nicht
realisierte atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf (1985–1989) und
seit 1995 bei den Blockadeaktionen gegen Atomtransporte.
Die Strategie militanter Großdemonstrationen erlebte nach dem Tschernobyl-Schock vor allem am Bauplatz der geplanten Wiederaufarbeitungsanlage
(WAA) im bayerischen Wackersdorf eine überraschende Renaissance. Entgegen
der Erwartungen der Regierungsverantwortlichen, die in der traditionell konservativen Oberpfalz mit wenig Widerstand gegen die WAA gerechnet hatten, stießen gerade dort die Aktionsformen der Autonomen auf relativ breite – allerdings
nie ungeteilte – Zustimmung (vgl. Kretschmer/Rucht 1991). Wie schon in den
1970er Jahren scheiterte aber die Strategie massenmilitanter Eskalation zwangsläufig an der materiellen Übermacht des Polizeiapparates. Symbolische Bedeutung erlangte in diesem Zusammenhang die teilweise vollständige Zerstörung
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von ca. 100 privaten PKWs von Hamburger AKW-GegnerInnen durch Kräfte
eines polizeilichen Sondereinsatzkommandos, nachdem die AKW-GegnerInnen
auf dem Weg zu einer Demonstration am 7.6.1986 am AKW Brokdorf versucht
hatten, eine Polizeisperre zu durchbrechen. Der massive Polizeieinsatz gegen
die verbleibenden DemonstrantInnen am AKW-Gelände sowie die 12-stündige
Einkesselung von 800 DemonstrantInnen am darauf folgenden Tag in Hamburg
markierten für viele Autonome ein Ende der massenmilitanten Strategie im
Kontext der Anti-AKW-Bewegung, da sie den immer größeren Polizeiaufgeboten und dem Einsatz von Hubschraubern und Panzerfahrzeugen gegen DemonstrantInnen nichts entgegensetzen konnten.
Stattdessen setzten sie vermehrt auf Sabotageaktionen, die sich in den 1980er
Jahren vor allem gegen das Überlandleitungsnetz der Stromversorger richteten
und denen 1985/86 über 100 Strommasten zum Opfer fielen. Nach jahrelanger
Abstinenz schlossen die Autonomen mit massenhaften Sabotageaktionen gegen
das Oberleitungsnetz der Deutschen Bahn AG aus Anlass der Atomtransporte
von und zu den Zwischenlagerstandorten seit Mitte 1990er Jahre an diese Taktik
wieder an.
Der Konflikt um die Startbahn West
Das Rahmenszenario des Konfliktes um die Frankfurter Startbahn West wies
Anfang der 1980er Jahre viele Parallelen zu den Auseinandersetzungen an den
geplanten atomaren Endlagerstandorten auf. Hier wie dort fußte der Protest auf
dem ausdauernden Engagement lokaler Bürgerinitiativen und einer breiten lokalen Mobilisierung. Im Frankfurter Umland hatte der schon seit 1965 andauernde
BürgerInnenprotest gegen die Ausbaupläne der Frankfurter Flughafen AG (FAG)
1980 eine neue Stufe erreicht. Um die Rodung des für die Starbahn benötigten
Waldstücks zu verhindern, hatte sich die Bürgerinitiative gegen die Startbahn
West dazu entschieden, auf das bereits in der Anti-AKW-Bewegung erfolgreich
erprobte Mittel der Bauplatzbesetzung zurückzugreifen, und errichtete eine erste Blockhütte, die als Informations- und Treffpunkt diente und der bald weitere
Hütten folgten (BI gegen Flughafenerweiterung 1981, Johnsen 1996).
Den Autonomen bot sich dadurch die Gelegenheit auf ihr ebenfalls erprobtes
Aktionsrepertoire militanter Massenproteste und gezielter Sabotageaktionen zurückzugreifen und sich damit am Protest gegen das technische Großprojekt zu
beteiligen, ohne allerdings kontinuierlich in die Diskussionen und Strategiedebatten der BI eingebunden zu sein. Deren Politik des gewaltfreien Widerstands,
die auf ein breites Bündnis der BürgerInnen der Region und auf ein letztlich an
formaljuristischen Hürden gescheitertes Volksbegehren setzte, war den Autonomen zu reformistisch, nicht radikal genug. Die Weigerung der Autonomen,
sich an den politischen Auseinandersetzungen der Startbahn-Bewegung zu beteiligen führte dazu, dass die Autonomen lange nur eine untergeordnete Rolle
bei den Startbahn-Protesten spielten (vgl. Wetzel 2001). Zwar versuchten sie
die ökologische Argumentation der BI zu radikalisieren und die Bedeutung des
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Frankfurter Flughafens als Militärflughafen der US-Armee stärker ins Zentrum
der Aufmerksamkeit zu rücken, aber im Gesamtkontext des Protest blieb dieses
Thema immer marginal. Erst nach der Einweihung der Startbahn West 1984, als
der Widerstand des bürgerlichen Spektrums immer weiter abbröckelte, begannen die Autonomen den Widerstand in der Form allsonntäglicher »Zaunkämpfe« zu dominieren.
Das militante Ritual dieser »Sonntagsspaziergänge« kam am 2.11.1987 an ein
abruptes Ende. Während einer verbotenen Demonstration anlässlich des sechsten Jahrestags der Hüttendorfräumung fielen aus den Reihen der DemonstrantInnen Schüsse, die zwei Polizisten töteten und mehrere schwer verletzten. Mit
dem Tod zweier Menschen hatte die Militanz eine Ebene erreicht, die von der
überwiegenden Mehrheit der Autonomen entschieden abgelehnt wird. In einer
Vielzahl von Stellungnahmen formulierten diverse autonome Gruppen mehrheitlich eine klare Ablehnung einer Strategie, die die Tötung von Menschen gezielt plant oder auch nur billigend in Kauf nimmt (vgl. ID-Archiv im IISG 1988).
Allerdings wird vereinzelt die Tötung der Polizisten auch gerechtfertigt (Einige
Autonome aus Berlin-West, dokumentiert in ID-Archiv im IISG 1988: 203).36
Die autonome Szene des Rhein-Main-Gebiets hatte der den Schüssen folgenden Welle der Hausdurchsuchungen und Verhaftungen wenig entgegenzusetzen.
Zwar versuchten sie mit einer Aussageverweigerungskampagne den Zusammenhalt der Szene aufrechtzuerhalten und das Prinzip militanter Aktionen an
der Startbahn zu verteidigen. Faktisch gab es aber nach den Schüssen keine
nennenswerten Demonstrationen mehr am Zaun der Startbahn West, und der
Widerstand, der in den Jahren zuvor immer stärker die Form eines Katz-undMaus-Spiels zwischen Polizei und DemonstrantInnen angenommen hatte, kam
endgültig zum Erliegen.
Die Darstellung autonomer Militanz am Beispiel der Startbahn West und der
Anti-AKW-Bewegung illustriert die deutliche Verschiebung zwischen der Stadtguerilla-Strategie der RAF und autonomer Massenmilitanz und Sabotageaktionen. Militanz wird bei den Autonomen verstanden als sichtbarer (und erlebbarer)
Ausdruck einer radikalen systemoppositionellen Positionierung. Sie ist (1) in der
Regel an konkrete Anlässe geknüpft, in deren Rahmen Ziele der Militanz bestimmt werden; sei es die Durchsetzung einer Demonstration, die Verhinderung
eines rechtsradikalen Aufmarschs oder die Behinderung großtechnischer Vorhaben. Sie ist (2) als Aktionsform nach Demonstrationsverboten oder Häuserräumungen oft Reaktion auf repressives staatliches Handeln. Und sie hat (3) darüber
hinaus eine performative Komponente, die die gewalttätige Auseinandersetzung
von ihren politischen Zielen ablöst und die vor allem der Selbststilisierung der
AkteurInnen dient.
36 Von »Anti-Imps aus dem Ruhrgebiet« wurde sogar die verschwörungstheoretische These vertreten, die Schüsse seien »von geheimdiensten geplant und organisiert .. und von
angeworbenen provokateuren – oder von ihnen selbst ausgeführt« (ID-Archiv im IISG
1988: 196) worden.
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Ohne diesen letzten Aspekt wäre die autonome Militanz nicht denkbar. Sie
ist immer auch Inszenierung und Ritual, in dem sich die Einzelnen kollektiv als
RebellInnen erschaffen.37 Diese subjektivierende Funktion der Militanz ist es,
die in der eingangs zitierten Wendung von der Freiheit als Erlebnis des fliegenden Pflastersteins zum Ausdruck kommt. Sie ist es, die die alljährliche Dynamik
des 1. Mai in Berlin erklärt und die theatralische Inszenierung des »Schwarzen
Blocks« auf antifaschistischen Demonstrationen in den 1990er Jahren. Dieses
Wechselspiel von Rationalität und Expressivität trägt dazu bei, dass sich die autonome Militanz oft einem regulierenden Zugriff entzieht – sowohl von »Außen«
als auch von »Innen« bleibt der Einfluss der OrganisatorInnen und Bewegungsorganisationen auf die agierenden Individuen oft sehr beschränkt.
6.6. Themen, Strategien, Aktionen: Subkultur
Die Bedeutung subkultureller Milieus nahm mit dem Niedergang der K-Gruppen und dem Aufstieg der Autonomen deutlich zu. Anfang der 1980er Jahre
entwickelten sich die Autonomen in einem Alternativ- oder Szenemilieu, zu dem
allein in West-Berlin zeitweise 100.000 Menschen gerechnet wurden (SPIEGEL
52/1980). Geprägt war dieses Milieu durch ein stadtteilbegrenzte lokale Infrastruktur aus Kneipen, Kollektivprojekten, Wohngemeinschaften und eigenen
Medien. Dieses Alternativmilieu war einem stetigen Wandel unterworfen. Vor
allem in den Großstädten lässt sich dabei ein stetiger Prozess der Ausdifferenzierung und Neuzusammensetzung beobachten, im Zuge dessen Treffpunkte und
Räume an Bedeutung gewinnen und verlieren, Zeitschriften ihr Erscheinungsbild verändern oder ihr Erscheinen einstellen und neue Zeitschriften gegründet
werden und in deren Verlauf sich die räumlichen Zentren der Alternativmilieus
verlagern.
Die Autonomen zeichnen sich durch eine außerordentlich enge Verzahnung
von Subkultur und Bewegung aus. Schon in den Schilderungen der Hausbesetzerbewegung (Härlin 1981, Aust/Rosenbladt 1981, Müller-Münch u.a. 1981)
kommt ein oppositionelles Lebensgefühl zum Ausdruck, das mindestens bis Mitte der 1990er Jahre vor allem für immer neue Generationen jugendlicher AktivistInnen seine Anziehungskraft beibehält. Deutlichster Ausdruck des fließenden
Übergangs von Politik und Subkultur waren die (fast ausschließlich) Punk- und
Hardcore-Konzerte in den besetzten Häusern und autonomen Zentren und die
37 In seinem Aufsatz über das Ritual der Vermummung geht Paris (1991) genau diesem
Aspekt rebellischer Performanz nach. Auch Schwarzmeier (1999) verfolgt diese Spur,
verliert aber in der Überbetonung der Figur des Kämpfers die spielerischen und selbstironischen Elemente, die sich beispielsweise in der militanten Selbstinszenierung der autonomen Anti-Olympia-Kampagne in Berlin zeigten. Dabei arbeiteten die AktivistInnen
extensiv mit den medial bereits eingeführten Autonomen-Klischees der gewalttätigen
Chaoten, indem sie beispielsweise ein 10-minütiges Werbevideo produzierten, das neben
tristen Berlin-Szenen vor allem Ausschnitte aus Straßenschlachten zeigte und mit einer
vermummten Person endete, die mit Pflastersteinen jonglierend den IOC-VertreterInnen, an die das Video geschickt wurde, ein »We will wait for you!« entgegenrief.
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Verbreitung eines Kleidungsstils, der Elemente der Rocker und Punks aufnahm
und zu einem eigenen autonomen Stil weiterentwickelte (vgl. Schwarzmeier
1999). Vor allem in den Großstädten trugen die fließenden Grenzen zwischen
Autonomen und Subkultur zu einer gegenseitigen Stärkung beider Seiten bei,
indem die subkulturelle Eingebundenheit autonomer Strukturen ein diffuses
oder graduelles Engagement einer großen Zahl von Menschen bei den Autonomen möglich machte, ohne auf eine verbindliche Mitarbeit verpflichtet zu sein.
Gleichzeitig steigerte die »Gefährlichkeit« der Autonomen die gegenkulturelle
Attraktivität der Subkultur.
Mitte der 1990er Jahre setzt vor allem in den westdeutschen Großstädten und
West-Berlin ein Ausdifferenzierungsprozess ein, der das Verhältnis von autonomer und subkultureller Szene nachhaltig verändert. Angestoßen von Protagonisten einer autonomen Schwulenszene etablierten sich Mitte der 1990er Jahre
Techno und House als subkulturelle Musikstile neben Punk und Hardcore, und
mit diesem Stilwechsel war mehr verbunden als einfach nur eine Geschmacksfrage. Während Punk und Hardcore für eine radikale Anti-Konsum-Haltung
stehen, kodiert die neue Welle der elektronischen Musik subkulturell einen hedonistischen Lebensstil. Die musikalische Öffnung der autonomen Zentren hat
einen Prozess der Ausdifferenzierung autonomer Lebensstile beschleunigt, der
mit der schnellen Kommerzialisierung der elektronischen Musik zu einer immer
diffuseren Verbindung zwischen Subkulturen und politischer Bewegung geführt
hat (vgl. Stoff 1995).
6.7. Plenum und Gruppe – die Organisationsformen der Autonomen
Die Organisationsstrukturen der Autonomen stellen gewissermaßen ein Gegenmodell zu den hierarchischen und parteiförmigen Organisationsmodellen der
K-Gruppen und -Parteien dar. Bei aller Unterschiedlichkeit lassen sie sich auf
zwei Begriffe bringen: basisdemokratisch und antiinstitutionell. Das Spektrum
der konkreten Organisationsmodelle, die sich hinter diesen beiden Schlagworten verbergen, ist allerdings groß. Es reicht von anlassbezogenen Plena über
geschlossene und offene Gruppen, regionale und bundesweite Vernetzungen bis
hin zu langfristigen Strukturen einzelner Projekte. Die Basis der basisdemokratischen Modelle bilden dabei oft gleichrangig Gruppen und Einzelpersonen. Weil
die Legitimationsgrundlage der Einzelnen in ihrem Engagement und Interesse
liegt, die der Gruppen aber in deren Repräsentationsfunktion ruht, führt dies,
wie ich an anderer Stelle (Haunss 2000) gezeigt habe, in den autonomen Projekten oft zu permanenten Organisationsdebatten, die faktisch Legitimationsauseinandersetzungen sind.
Anzumerken ist, dass Basisdemokratie und die Ablehnung formalisierter
Repräsentationsstrukturen keineswegs unumstrittene Grundlagen autonomer
Organisierung waren. Immer wieder wurden in den Organisationsdebatten
alternative Organisationsmodelle zur Diskussion gestellt. Allerdings konnten
sich stärker formalisierte, eher am klassischen Verbands- oder Parteienmodell
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angelehnte Organisationsvorschläge in der Regel nicht durchsetzen, weil Basisdemokratie und Hierarchiefreiheit immer wieder ihre sehr hohe symbolische
Bedeutung für die autonomen AktivistInnen bewiesen. Eine Ausnahme bildet
der Antifa-Bereich, in dem von 1992 bis 2001, als Konsequenz einer in der autonomen Bewegungszeitschrift »Interim« geführten Debatte um die Probleme
autonomer Kampagnenpolitik, mit der Antifaschistischen Aktion/Bundesweite
Organisation (AA/BO) ein stärker formalisierte Organisationsweg gewählt
worden ist. Nachdem das Organisationsmodell allerdings die in es gesetzten
Erwartungen einer inhaltlichen Verstetigung autonomer Politik nicht erfüllt hat,
wurde dieser Versuch 2001 wieder eingestellt.38
Regionale oder bundesweite Treffen, die der Koordination und dem Austausch dienten, gab es vor allem in den 1980er Jahren. Wegen der diffusen
inhaltlichen Ausrichtung der Autonomen hatten allerdings Treffen, die zur
Vorbereitung konkreter Kampagnen und Aktionen stattfanden, zumeist mehr
Bedeutung und politisches Gewicht.
Auch wenn es in der autonomen Bewegung keine übergreifenden dauerhaften
Organisationsstrukturen gibt, existieren dennoch weit verzweigte Netzwerke,
die einen Informationsfluss und die Mobilisierungsfähigkeit der Autonomen
garantieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei die autonomen Medien, d.h.
vor allem Bewegungszeitschriften und seit Ende der 1990er Jahre zunehmend
einzelne Angebote im Internet. Aus der kaum zu überblickenden Vielzahl der
regionalen und überregionalen Zeitschriften, die in der autonomen Bewegung
seit den 1980er Jahren entstanden (und wieder eingegangen) sind, sticht eine
Handvoll Zeitschriften heraus, die eine besonders wichtige Rolle gespielt haben
und spielen. Die Zeitschrift »Autonomie« (1975–79, später »Autonomie – Neue
Folge«) trug maßgeblich zur Verbreitung operaistischer Theorieansätze in der
autonomen Bewegung bei und stellte »in der personellen Kontinuität einzelner
MitarbeiterInnen so etwas wie eine historische Brücke von der Studentenrevolte
bis zur autonomen Scene in den 80er Jahren dar« (Geronimo, 1990: 61). Die
Zeitschrift »radikal« (1976–1979 mit dem Untertitel »Sozialistische Zeitung für
Westberlin«, danach »Zeitschrift für die Bewegung« und wechselnde Untertitel)
38 Im Herbst 1991 veröffentlicht die Göttinger »Antifa (M)« in der Interim ein Strategiepapier, das in der autonomen Antifa-Szene auf große Resonanz stößt und im Sommer 1992
zur Gründung der AA/BO führt. Die AutorInnen des Papiers proklamieren künftig stärker auf die Vermittlung ihrer Politik in der medialen Öffentlichkeit zu setzen und antifaschistische Politik nicht auf einen Anti-Nazi-Kampf zu beschränken. Als Ziel ihrer Politik
formulieren sie die Erlangung kultureller Hegemonie als Voraussetzung für eine revolutionäre Umwälzung, Antifaschismus ist für sie nur der aktuell günstigste Ansatzpunkt
zur Vermittlung einer antiimperialistischen Politik (Interim 161, 19.9.91). Realisiert wird
dieser Anspruch in den folgenden Jahren allerdings nicht. Die AA/BO tritt bis zu ihrer
Auflösung 2001 praktisch ausschließlich bei Demonstrationen gegen die immer häufiger
stattfindenden Aufmärsche rechtsextremer Organisationen und Parteien in Erscheinung.
Aktivitäten jenseits einer Politik, die sich gegen die Strukturen und Mobilisierungen der
Nazis richtet, bleiben aus oder finden kaum Beachtung.

6. Die Autonomen

129

entwickelte sich 1980 zum Sprachrohr der HausbesetzerInnen und erlangte bald
über die Stadtgrenzen Berlins eine bundesweite Bedeutung. Die Zeitschrift, die
nach einer Serie von Prozessen gegen die Redaktion seit 1984 verdeckt produziert wurde, war bis Mitte der 1990er Jahre eine der wichtigsten Plattformen,
auf der Diskussionspapiere, Berichte und Anschlagserklärungen ausgetauscht
wurden, die einen größeren LeserInnenkreis als die diversen Lokalzeitungen
(z.B. s’Blättle [Stuttgart], ruhrgebietsinfo, sabot [Hamburg], kassiber [Bremen]
...) erreichen sollten. In den 1990er Jahren entwickelte sich die Berliner Autonomenzeitschrift »Interim« zum wichtigsten, auch überregional bedeutsamen
Kommunikationsmedium der Autonomen.
Überregionale organisatorische Bedeutung hatten darüber hinaus eine Reihe
von Kongressen. Beginnend mit dem TUWAT-Kongress 1981 in Berlin, gefolgt
vom Kongress »Antiimperialistischer und antikapitalistischer Widerstand in
Westeuropa« 1986 in Frankfurt/M., den Libertären Tagen 1987 in Frankfurt/
M., den autonomen Internationalismustagen 1988 in Bremen, dem Autonomie-Kongress 1995 in Berlin und diversen kleineren Antifa- und Anti-AKWKongressen, waren diese überregionalen Treffen Orte der Diskussion und der
Vernetzung und gleichzeitig oft auch Orte der inhaltlichen und subkulturellen
Ausdifferenzierung und Fragmentierung der Autonomen.

7.

Prozesse kollektiver Identität in der autonomen
Bewegung 1988–2001
»Wie müssen die Freiräume, die wir erkämpft haben (oder andere für uns),
als Orte begreifen, wo wir unsere Identität entwickeln, uns austauschen und
stärken, um uns draußen in den Mietshäusern, Schulen, Fabriken (warum
eigentlich nicht?), Straßen, Unis etc. mit denen auseinanderzusetzen, die
noch nicht ›auf unserer Seite‹ stehen, die ihre Wut gegens System noch
gegeneinander oder sich selbst, nicht aber gegen die Ursache richten.«
»der zettelknecht« in Interim Nr. 91 (22.2.1990), S. 6 f.

Im Folgenden werde ich die Konstruktions- und Fragmentierungsprozesse kollektiver Identitäten in der autonomen Bewegung zwischen dem Ende der 80er
Jahre und heute analysieren. Warum gerade dieser Zeitraum? Prinzipiell ließen
sich die Konstruktions- und Fragmentierungsprozesse kollektiver Identitäten zu
jedem beliebigen Zeitraum der irgendwann gegen Ende der 70er Jahre beginnenden Bewegungsgeschichte der Autonomen betrachten. Allerdings bietet sich
der Zeitraum seit 1988 in besonderer Weise an. Zum Ende der 80er Jahre hatte
die autonome Bewegung den (bisherigen) Höhepunkt ihrer Mobilisierungsfähigkeit erreicht.
Im Zuge der Auseinandersetzungen um die geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage im bayerischen Wackersdorf und vor allem nach der Katastrophe
im sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 gelang es der
Anti-AKW-Bewegung im Jahr 1986 noch einmal mehrere hunderttausend Leute
zu zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen zu mobilisieren. Autonome AtomkraftgegnerInnen waren bei einem Großteil der Ereignisse beteiligt
und setzten vor allem in den militanten Auseinandersetzungen am Bauplatz der
WAA Wackersdorf und mit zahlreichen Sabotageaktionen gegen das ÜberlandLeitungsnetz der Stromerzeuger39 eigene Akzente (vgl. Kretschmer/Rucht 1991,
Redaktion Atom Express 1997).
In Hamburg hatten die Auseinandersetzungen um die Hafenstraßen-Häuser,
die weit über die Grenzen der BRD hinaus als Symbol für die Autonomen standen, 1987 ihren Höhepunkt erreicht. Nachdem die BewohnerInnen und UnterstützerInnen sechs Tage lang die Häuser mit Hilfe von Barrikaden gegen die
drohende Räumung »verteidigt« hatten, hatte der damalige Hamburger Bürgermeister Dohnanyi den Weg für eine vertragliche Einigung zwischen Stadt und
BewohnerInnen geebnet (Hermann u.a. 1987). Und in Berlin beteiligten sich im
39 Allein 1986/87 zählten die Polizeibehörden über 100 Anschläge auf Strommasten.
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September 1988 ca. 100.000 Menschen an Protestaktionen gegen die IWF- und
Weltbanktagung in Berlin. Ähnlich wie bei den Anti-AKW-Protesten waren
auch hier autonome Gruppen maßgeblich an der Vorbereitung der Proteste
beteiligt (vgl. Gerhards 1991).
In dieser Zeit, genauer am 1. Mai 1988, erschien die erste Nummer der
Zeitschrift »Interim«. Nicht nur der Name sollte diese Bewegungszeitung als
»politische Zwischenlösung« (Interim 1, 1.5.88: o.S.) ausweisen; im Gegensatz
zu anderen Zeitschriften der Autonomen verzichtete die Interim bewusst auf ein
redaktionelles Konzept, sondern verstand sich als Abbild der (vor allem Berli-

Abb. 6: Titelseiten der Zeitschrift Interim. Zu sehen sind die Titelseiten der Interim
Nr. 98 (12.4.90), 399 (28.11.96) und 535 (4.10.01). Die Titelseite der Ausgabe
Nr. 98 ist aufwändig, quasi als Adventskalender gestaltet: Für jeden der verbleibenden Tage bis zum 1. Mai 1990 lässt sich ein Türchen öffnen. Hinter
den Türchen verbergen sich kleine Cartoons, die mehr oder weniger ironisch
das Thema Militanz behandeln. Dieses Titelbild ist ebenso wie das zweite, das
zum Thema Stadtentwicklung den Lego-Bausatz einer Polizeiwache zeigt,
ein Beispiel für die häufig selbstironische Darstellung von Bewegungsthemen
auf der Titelseite der Interim. Das letzte Titelbild zeigt ein Foto, das bei den
Globalisierungsprotesten in Genua entstanden ist und ein Beispiel für eine
gar nicht ironische, sondern martialische Bildsprache ist.

ner) autonomen Bewegung, deren Flugblätter und Diskussionspapiere sie in der
Regel unkommentiert abdruckte.40 In einem Interview beschreibt die Redaktion
ihr Verhältnis zur Bewegung: »Wir sind genauso orientiert oder orientierungslos
wie die Bewegung oder einzelne Teile von ihr. Wir versuchen, aus der Ratlosigkeit Fragen zu formulieren, die sich sicher stellen ... Gleichzeitig sind wir durch
40 Der Wunsch, ein möglichst ungefiltertes Abbild der Autonomen zu liefern, zeigt sich
auch darin, dass die Redaktionen nicht abgedruckte Beiträge in einem Ordner im Berliner
Info- und Kopierladen »M99« nichtsdestotrotz interessierten AktivistInnen zur Verfügung stellt und eine Liste der jeweils in den Ordner gehefteten Artikel in jeder Ausgabe
der Interim abgedruckt wird.
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unseren Anspruch, kursierende Flugblätter und Erklärungen soweit wie möglich
zu dokumentieren, natürlich auch ein Spiegelbild« (Interim 36, 19.1.89: o.S.).
Zusammengestellt wird die Interim von wechselnden, klandestin arbeitenden
Redaktionen, die nur über einen Briefkasten im Berliner Alternativzentrum
Mehringhof erreichbar sind (Interim 425, 19.6.97, vgl. auch Drücke 1998).
Faktisch etablierte sich die Zwischenlösung schnell als bundesweit bedeutsamste Autonomenzeitung, von der inzwischen über 500 Ausgaben erschienen
sind.41 In vielen Städten wurde und wird die bis Sommer 1998 wöchentlich, seitdem ca. 14-tägig mit einer Auflage von ca. 1.500 bis 2.000 Exemplaren erscheinende Interim über ein dichtes Netz linker Buch- und Infoläden verkauft. Sie ist
das wichtigste Informations- und Diskussionsmedium der Autonomen. Neben
Aktionsaufrufen, Flugblättern, Diskussionsbeiträgen und Positionspapieren sind
häufig auch Anschlagserklärungen und Presse-Artikel, die über Aktionen der Autonomen berichten, in der Interim zu finden. Die Anschlagserklärungen wurden
seit der Nr. 12 (15.7.88) unter der Rubrik »Volkssport« (später: »Volxsport«)
zusammengefasst, was den Aktionen – es handelte sich in der Regel um Sachbeschädigungen – durch Ironisierung einerseits etwas den Nimbus des Militärischen nahm und andererseits eine Massenbasis für solche Aktionsformen suggerierte. Die lange Zeit ihres Bestehens, aber vor allem die Tatsache, dass in der
Zeitung abgesehen von den Vorworten keine redaktionellen Beiträge, sondern
unredigierte Dokumente aus der Bewegung abgedruckt werden, machen die
Interim zum idealen Ausgangspunkt zur Analyse der Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung. Sie liefert ein sehr unmittelbares und direktes
Abbild der Diskussionen, Themen und Debatten, die in den letzten 13 Jahren
die autonomen AktivistInnen bewegt haben. Einschränkend muss hier allerdings
gesagt werden, dass die Tatsache, dass die Interim in Berlin produziert und auch
zu einem größeren Teil verkauft wird, Generalisierungen über die Autonomen
nur begrenzt zulässt. Der Fokus der überwiegenden Zahl der Beiträge ist lokal,
und die Debatten sind nicht unbedingt repräsentativ für autonome Szenen in
z.B. westdeutschen Kleinstädten. Allerdings kann die Interim durchaus als Leitmedium angesehen werden, was sich u.a. darin zeigt, dass in den lokalen Autonomenzeitungen immer wieder Artikel aus der Interim nachgedruckt werden und
Beiträge, denen die AutorInnen überregionale Bedeutung beimessen, häufig an
die Interim geschickt und dort veröffentlicht werden.
7.1. Bedeutende Debattenstränge
Aus der Vielzahl an Diskussionen, Debatten und Auseinandersetzungen, die
in der Interim ausgetragen worden sind, lassen sich über den Zeitraum der
letzten 13 Jahre eine Reihe zentraler Diskursstränge herausdestillieren. Deren
41 Der Informationswert der Interim ist auch den Bundes- und Landesämtern für Verfassungsschutz nicht entgangen, die in ihren jährlichen Berichten einen großen Teil ihrer
den Autonomen zuzurechnenden Zitate der Interim entnehmen (vgl. Bundesministerium
des Innern 2001: 167).
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Häufigkeit der einzelnen Themen (Interim 1988–2001)
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Abb. 7: Häufigkeit verschiedener Themen in den Diskussionstexten der Interim im
Zeitraum zwischen 1988 und 2001. 1) In den Organisations- und Selbstverständnisdebatten enthalten sind 33 Beiträge zur sog. »Heinz-Schenk-Debatte« und 60 Beiträge zum Autonomiekongress. 2) Ein gutes Drittel der Beiträge zum Thema Geschlechterverhältnisse (128) setzt sich mit der Frage des
Umgangs mit Vergewaltigungen und Vergewaltigern in der autonomen Szene
auseinander. 3) Ca. die Hälfte (116) der Beiträge zum Thema Militanz drehen
sich um die Politik von RAF und RZ.

Bedeutung ergibt sich entweder dadurch, dass es sich um immer wiederkehrende Diskussionen handelt, oder dadurch, dass die Diskussionen mit besonderer
Intensität geführt wurden und eine großen Anzahl von Beiträgen hervorgebracht
haben. Die Abbildung 7 zeigt die thematische Verteilung der Debattenbeiträge
in der Interim zwischen 1988 und 2001. Aus ihr wird deutlich, dass es einerseits
eine kleine Zahl von Themen gab, die sehr viele Debattenbeiträge generiert
haben, sie zeigt andererseits aber auch das breite Spektrum der Beiträge, das
sich hinter der hohen Zahl an »Sonstigen« Beiträgen verbirgt. Die Zentralität
der ersten drei Themen wird auch dadurch unterstrichen, dass genau zu diesen
Themen – Organisationsdebatten, Geschlechterverhältnis und Militanz – jeweils
ein Sonderheft der Interim erschienen ist.
Die verschiedenen Diskursstränge lassen sich jenseits der angesprochenen
Themen wiederum drei Klassen zuordnen. Es handelt sich dabei erstens um
allgemeine Selbstverständnisdebatten. Dazu gehören Organisationsdebatten, in denen auf einer grundsätzlichen Ebene Form und Ausrichtung autonomer Politik
verhandelt worden ist. Zu erwähnen ist hier vor allem die sog. »Heinz-SchenkDebatte« im Herbst 1991, auf die ich im Folgenden noch ausführlicher eingehen
werde, sowie weitere Debatten um Bündnispolitik und die sog. »Organisie-
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rungsdebatte« 1992/1993, die im Antifa-Bereich zur Etablierung einer stärker
formalisierten bundesweiten Organisation führte. Um Fragen des allgemeinen
Selbstverständnisses als Bewegung ging es auch in den Diskussionen im Vorfeld
des Autonomiekongresses (Januar 1994 – Juni 1995). Darüber hinaus wurden
grundsätzliche Fragen der Bewegungspolitik auch im Rahmen mehrerer Debatten um die Politik der »Revolutionären Zellen« (RZ) verhandelt.
Ebenfalls in die Klasse allgemeiner Selbstverständnisdebatten gehören die
ideologischen Richtungsauseinandersetzungen. Hier sind für den Untersuchungszeitraum vor allem Auseinandersetzung um Stalinismus und die Zusammenarbeit
mit ML-Gruppen zu nennen, Diskussionen um Antiimperialismus und Internationalismus sowie 1994/1995 und dann wieder zum Ende der 1990er Jahre
Diskussionen um die Positionen der sog. »Antinationalen«.
In einer zweiten Klasse von Diskurssträngen, die eng mit den allgemeinen
Selbstverständnisdebatten zusammenhängen, geht es um Bewegungspraxen.
Dabei spielt insbesondere die Frage der Militanz bei den Autonomen eine besondere Rolle. Unter anderem entspannen sich an den Positionspapieren der
RZ, in denen diese Anfang der 1990er ihre Politik der 1980er und Perspektiven
militanter Politik in der Zukunft reflektierten, lebhafte Debatten. Diese besondere Bedeutung der Militanzdebatten zeigt sich auch in den vielen Beiträgen,
die regelmäßig anlässlich der sog. »revolutionären 1. Mai-Demo« veröffentlicht
worden sind. Auch diese Diskussionen um Sinn, Zweck, Form und Inhalt der 1.
Mai-Demonstrationen gehören zu der zweiten Klasse von Diskurssträngen über
Bewegungspraxen.
Und schließlich lässt sich eine dritte Klasse von Diskurssträngen bestimmen,
bei denen es um die individuelle und kollektive Verortung der Autonomen in den
Herrschaftsverhältnissen Sexismus und Rassismus geht. Dabei nehmen die vielfältig ineinander verwobenen Debatten um Sexismus, Geschlechterverhältnisse,
Sexualität und Feminismus eine Sonderrolle ein. Im Gegensatz zu den anderen
Debatten, die in der Regel episodischen Charakter hatten oder einzelne historische Ereignisse zum Ausgangspunkt hatten, zieht sich dieser Diskursstrang
kontinuierlich durch die untersuchten 13 Jahre und generierte mit Abstand die
meisten Beiträge.
Zur Analyse der Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung
werde ich im Folgenden drei Diskursstränge herausgreifen, die jeweils einer der
drei Klassen zuzuordnen sind und sich dabei entweder durch eine besonders hohe Beitragsdichte auszeichnen oder in besonderer Weise repräsentativ für die zu
dieser Klasse gehörenden Diskursstränge sind.
7.2. Die »Heinz-Schenk-Debatte«
Im Herbst 1991 veröffentlichen in der Interim Nr. 162 (27.9.1991) zwei Autoren unter dem Pseudonym »Heinz Schenk« eine grundlegende Kritik an den
Autonomen und ihren Politikformen. Im Anschluss an dieses Papier entspinnt
sich in den folgenden Monaten eine rege Debatte, die im Januar 1992 einen
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vorläufigen Abschluss findet, auf die in den folgenden Jahren aber immer wieder Bezug genommen wird. Der Titel des ersten Beitrages »Wir sind doch kein
Kampagnenheinz!« bringt die Kritik der Autoren auf den Punkt: Die Politik
der Autonomen sei durch eine Aneinanderreihung verschiedener Kampagnen
geprägt, die weitgehend unverbunden nebeneinander stünden. Eine solche Politik beschränke sich darauf, auf von außen gesetzte Großereignisse zu reagieren,
erlaube es nicht, aus Erfahrungen zu lernen, und verunmögliche damit jeden
Fortschritt in der Theoriebildung. Die fehlende Kontinuität führe außerdem
zu einer polarisierten Wahrnehmung des politischen Gegners und einer Politik,
die allein militante Aktionsformen anerkenne und konkrete Forderungen als
reformistisch denunziere. Die Autoren fordern die Autonomen schließlich dazu
auf, »die Organisationsdebatte zu führen« (Interim 162, 27.9.91: 17), um von der
Bürgerinitiative zur revolutionären Bewegung voranzuschreiten. Neben seiner
allgemeinen Kritik richtet sich der Text vor allem gegen die Bestrebungen eines
Teils der Berliner Autonomen, eine Kampagne gegen die Berliner Olympia-Bewerbung zu initiieren.
7.2.1. Der politische Kontext
Der Text »Wir sind doch kein Kampagnenheinz!« reiht sich ein in eine Serie
ähnlicher Kritiken, die in den Jahren davor von verschiedener Seite formuliert
worden waren. Im Kontext der Libertären Tage42 1987 hatte die »autonome
lupus-Gruppe« bereits den Militanzfetischismus der Autonomen kritisiert und
die Differenz zwischen politischem und privatem Handeln beklagt (autonome
lupus-Gruppe 1987). 1988 hatte eine Hamburger Gruppe, die sich der autonomen und antiimperialistischen Szene zuordnet, in einem Papier mit dem Titel
»Ich sag’, wie’s ist« eine Kritik autonomer Politikformen formuliert, die den Autonomen vorwirft, die Klassenfrage zu vernachlässigen und deswegen nicht zur
Organisation einer revolutionären Bewegung fähig zu sein (Interim 26–28). Als
Konsequenz einer Kritik autonomer Militanz-Inszenierung und einer Kritik des
autonomen Gegenmacht-Konzepts, propagieren dessen AutorInnen als organisatorischen Gegenentwurf, dem ML-Duktus des Papiers folgend, eine klassisch
leninistische Partei.
Die im Sommer 1989 veröffentlichte Kritik der »Freiburger autonomen
Studis (Bolschewiki)« läuft dagegen – auch wenn der Gruppenname dies anders
vermuten ließe – nicht auf die Aktualisierung des K-Parteien-Modells hinaus.
Aufbauend auf Marx’ Gesellschaftsanalyse kritisieren die AutorInnen vor allem
den Subjektivismus und Identitätsbezug der Autonomen. Autonome Politik
42 Die ersten Libertären Tage fanden 1987 mit ca. 1.500 TeilnehmerInnen in den Räumen
der Fachhochschule Frankfurt unter dem Motto »Von sozialen Bewegungen zur sozialen
Revolution« statt. Die OrganisatorInnen aus dem Spektrum der libertär-anarchistischen
Zeitschriften Graswurzelrevolution und Schwarzer Faden wollten dort diskutieren, wie es
möglich sei, »über das Springen von Bewegung zu Bewegung hinaus eine kontinuierliche,
sozialrevolutionäre Perspektive zu entwickeln« (aus dem Aufrufflugblatt).
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zeichne sich durch einen viel zu »platten« Staats- und Gesellschaftsbegriff aus,
sei idealistisch und erkenne nicht, dass die betriebene Kampagnenpolitik nur zu
Reformen führe und die Autonomen zum bewaffneten Arm der GRÜNEN verkommen würden.
Um die Frage linksradikaler Organisation geht es auch in einem mit dem
Pseudonym »Zettelknecht« unterzeichneten, im Sommer 1991 in der Interim
veröffentlichten Papier mit dem Titel »Thesen zum Kulturbegriff«, in dem
der Autor den emanzipativen Charakter gegenkultureller Prozesse verteidigt
und gleichzeitig deren Grenzen betont: Gegenkultur könne nicht den Prozess
der Machtübernahme ersetzen, der nur von einer revolutionären Organisation
bewerkstelligt werden könne. Von einer solchen revolutionären Organisation
erhofft sich der Autor einen Ausweg aus der Selbstbezüglichkeit und Selbstlähmung der Szene, die unorganisiert und ineffektiv sei (Interim 155, 11.7.91: 4).
Im Herbst 1991 veröffentlicht dann die Göttinger »Antifa (M)« unter Bezugnahme auf die »Thesen zum Kulturbegriff« ein »Diskussionspapier zur autonomen Organisierung«, in dem sie konstatieren, die staatliche Strategie von Repression und Integration habe dazu geführt, dass aus der autonomen Bewegung
eine Szene geworden sei, der es nur noch um den Erhalt ihrer Nischen gehe.
Dagegen schlagen sie vor, eine bundesweite Antifa-Organisation mit formeller
Mitgliedschaft und transparenten Strukturen zu gründen, um »für alle gesellschaftsrelevanten Bedingungen zumindest Alternativen zu entwickeln« (Interim
161, 19.9.91: 15).
Verschiedene Punkte der im Papier von »Heinz Schenk« formulierten Kritik
waren also in den vorangegangenen Jahren bereits an anderer Stelle geäußert
worden. Die verschiedenen Kritikpapiere eint – bei aller Unterschiedlichkeit
– der Wunsch nach größerer Verbindlichkeit, einhellig werden zudem geringe
Mobilisierungsfähigkeit und Stagnation in der Gesellschaftsanalyse an der autonomen Bewegung kritisiert.
Entgegen der in den Kritikpapieren gezeichneten Krise autonomer Bewegung deuten allerdings die empirischen Daten nicht darauf hin, dass es zu Beginn der 1990er Jahre besonders schlecht um die Mobilisierungsfähigkeit und
Attraktivität der Autonomen bestellt gewesen ist. Vor allem in (Ost-)Berlin und
in den Städten der ehemaligen DDR eröffneten die Folgen realsozialistischer
Wohnungspolitik nach 1989 ganz neue Perspektiven für ein Revival der HausbesetzerInnen-Bewegung. Der massenhafte Leerstand innerstädtischer Altbauten
und die oft ungeklärten Besitzverhältnisse führten zu einer Welle von Hausbesetzungen, die in kürzester Zeit den Charakter ganzer Stadtviertel veränderten.
In Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, in Leipzig-Connewitz,
der Dresdner Neustadt und einer ganzen Reihe weiterer Orte entwickelten sich
HausbesetzerInnen-Szenen, die sich politisch zumeinst im Kontext der Autonomen einordneten und auch in ihren kulturellen Ausdrucksformen stark an die
HausbesetzerInnen der frühen 1980er erinnerten. Allerdings war das Verhältnis
zwischen »alter« Westberliner Autonomen-Szene und Ostberliner Hausbeset-

138

7. Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen

zerInnen nicht immer spannungsfrei, was sich u.a. darin manifestierte, dass die
HausbesetzerInnen von 1990–93 eine eigene Zeitung, die ca. monatlich erscheinende BesetzerInnen Zeitung (BZ), herausgaben, um ein von der Autonomen-Zeitung Interim unabhängiges Diskussions- und Mobilisierungsmedium zu haben.43
In der neben Berlin wichtigsten Hochburg der Autonomen, Hamburg, waren
die Jahre 1988–1992 aus Sicht der Autonomen ebenfalls eher durch anhaltend
hohe Mobilisierung geprägt. Nachdem 1987 der Konflikt um die symbolträchtigen Häuser in der Hafenstraße einen Bürgermeister das Amt gekostet und
den BewohnerInnen einen Pachtvertrag beschert hatte, schwelte der Konflikt
auch in den Jahren 1988–1993 weiter und mobilisierte immer wieder mehrere
tausend TeilnehmerInnen zu Demonstrationen zur Unterstützung der Hafenstraße (Herrmann u.a. 1987). Zudem gelang den Hamburger Autonomen in
den Jahren 1988 und 1989 eine erfolgreiche Mobilisierung gegen den Bau eines
Musical-Theaters im Hamburger Stadtteil Schanzenviertel, in deren Verlauf das
ursprünglich für das Musical vorgesehene Gebäude, das ehemalige Varieté-Theater »Flora«, besetzt wurde und seitdem als autonomes Stadtteilzentrum »Rote
Flora« der wichtigste Treffpunkt und Veranstaltungsort der Hamburger autonomen Szene ist.
Während lokal also durchaus Erfolge erzielt werden konnten, bestimmte generell aber vor allem ein Thema die autonome Politik der frühen 1990er Jahre:
die rechtsradikale und rassistische Mobilisierung und die fast täglichen Übergriffe gegen AusländerInnen. Die Antifa konzentrierte sich dabei vor allem auf
die Beobachtung und Denunzierung rechtsradikaler Strukturen und die Abwehr
neo-nazistischer Angriffe auf linke Zentren und besetzte Häuser. Eine große
Zahl teilweise in dieser Zeit entstehender antirassistischer Initiativen versuchte einerseits einen rudimentären Schutz der AsylbewerberInnen-Unterkünfte
gegen rechtsextreme Brandanschläge zu gewährleisten und andererseits die
diskriminierende, oft rassistische Praxis der Ausländerbehörden anzuprangern
und Hilfestellungen für AusländerInnen beim Umgang mit staatlichen Stellen
zu organisieren. Und während nach besonders spektakulären Brandanschlägen
und Pogromen gegen Flüchtlinge und AusländerInnen bei den LichterkettenDemonstrationen zwar Hunderttausende auf die Straßen gingen, waren die Autonomen oft die einzigen, die vor Ort handfest versuchten, die Rechtsextremen
von ihrem mörderischen Tun abzuhalten.44
43 Dass Hausbesetzungen in den 1990er Jahren nicht mehr eine ausschließlich linke Aktionsform sind, zeigte z.B. die Besetzung eines Hauses in der Berliner Weitlingstr. durch
AktivistInnen der neofaschistischen »Nationalen Alternative« (vgl. taz-Berlin 21.6.1990).
44 Als im August 1992 die Polizei tatenlos zusah, wie vor allem rechtsextreme Jugendliche
unter dem Beifall von bis zu 1.000 Schaulustigen ein Woche lang die Zentrale Anlaufstelle
für Asylbewerber in Rostock mit Molotow-Cocktails in Brand setzten, während sich noch
mindestens 100 VietnamesInnen in dem Ausländerwohnheim aufhielten, führte erst die
Mobilisierung der Autonomen zu einem Ende des Pogroms – und zu massivem Auftreten
der Polizei, die bei der Gegendemonstration mehr Autonome festnahm als neonazistische
GewalttäterInnen während des gesamten Pogroms (vgl. auch Katsiaficas 1997: 162 ff.).
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7.2.2. Der Verlauf der »Heinz-Schenk-Debatte«
Die »Heinz-Schenk-Debatte« findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem von verschiedenen Teilen der Bewegung das bisherige Organisations- und Politikmodell
bereits infrage gestellt worden ist. Die »Heinz-Schenk-Debatte« trifft die Autonomen allerdings nicht in einer Phase großer Mobilisierungsprobleme. Vielmehr
sind sie Anfang der 1990er Jahre immer noch in der Lage zu ganz unterschiedlichen Themenfeldern AnhängerInnen im vier- bis fünfstelligen Bereich zu Demonstrationen zu mobilisieren.
Was die »Heinz-Schenk-Debatte« von früheren Organisationsdebatten unterscheidet, ist zuerst einmal die große Resonanz, auf die sie stößt. Zwischen
Oktober 1991 und Mai 1992 erscheinen in der Interim 26 direkte und mittelbare
Diskurstopografie »Heinz-Schenk-Debatte«
162
Interim Redaktion
Vorwort

155/1
der zettelknecht
Thesen zum
Kulturbegriff

162
Heinz Schenk
Wir sind doch kein Kampagnenheinz!

163
Lieselotte Pulver
Eine Antwort auf
Heinz Schenk

163
Interim Redaktion
Vorwort

163
Hübel
Der diskrete Charme
der Autonomie

165
Autonome Studies Freiburg
Mit den überlieferten
Vorstellungen radikal brechen

165
ein Autonomer
Ein Autonomer ...
166
Heinz Schenk
Die Autonomen machen
keine Fehler, sie sind
der Fehler!!!

174
Detlef Hartmann
Soziale Befreiung und
(neue) Eliten

166
Interim Redaktion
Vorwort
167
Xanthippa
Soziale Revolution gegen
Großdeutschland
167
Roy Black
kurz und schnell

169
Roberto Blanco
Noch ein ketzerisches
Papier

161
Antifa (M)
Diskussionspapier
zur Autonomen
Organisierung

167
Heinz Schenk
The Empire Strikes Back
168
Diskussionsbeitrag zum
Artikel »Die Autonomen
machen keine Fehler...«

169
Lotta
Versuch einer Antwort
auf H. Schenks Kritik

26–28
Ich sag, wie’s ist

170
XX
Gegen das Böse
auf der Welt
171
Adriano Celentano und Rita Pavone
... und wenn es da doch was
anderes gibt!?!

171
Heidi Brühl
Die Krise der
revolutionären Linken

174
Frank Schöbel
Ein Kessel Rotes

172
Interim
Wir über uns

174
Wutz
Stellungnahme zum
Konzeptpapier eines Teils
der Interims

182
Bewegung oder
Organisierung
194
Tecumseh
Warum Schlager manchmal
die Wahrheit sagen

174
Hubert Kah und
die Extrabreiten
»Macker
hinsetzen«!!!

173
Han Solo
Neues aus dem
Unterhaus:
Organisationsdebatte
175
F.e.l.S.
F.e.l.S. Selbstverständnis
184/185
Zettelknecht
Sich dem Kapitalismus
nicht ergeben

Abb. 8: Topografie des Diskursstrangs »Heinz-Schenk-Debatte«. Die fett umrandeten Texte bilden den Ausgangspunkt und quasi das Ergebnis dieses Diskursstrangs. Die grau unterlegten Texte wurden von AutorInnen geschrieben,
die sich später in der Gruppe F.e.l.S. (Für eine linke Strömung) zusammengefunden haben. Gestrichelt umrandet sind Texte, deren ursprüngliches
Erscheinungsdatum zeitlich vor diesem Diskursstrang lag, die aber von den
Interim-Redaktionen teilweise aus aktuellem Anlass im Zuge der Debatte
nachgedruckt worden sind.
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Reaktionen auf den Ausgangstext »Wir sind doch kein Kampagnenheinz« und
die darauf folgenden Diskussionspapiere. In diesen Beiträgen wird auch auf einen größeren Teil der oben erwähnten, vor der »Heinz-Schenk-Debatte« publizierten Kritikpapiere eingegangen, d.h. zumindest die an der Debatte beteiligten
Autonomen waren sich des Vorlaufs der Debatte bewusst. Besondere Bedeutung
gewinnt diese Debatte aber dadurch, dass ein Teil der DiskutantInnen daraus
die organisatorische Konsequenz zieht, es nicht bei der Kritik zu belassen, sondern eine ihren Vorstellungen entsprechende Organisation neben der autonomen Szene zu gründen. In der grafischen Repräsentation des Diskursstranges
»Heinz-Schenk-Debatte« fällt zuerst die Zentrierung auf den zweiten Text des
Autorenduos »Heinz Schenk« auf, der daher als eigentliches Zentrum der Debatte betrachtet werden kann. Der größere Teil der Texte zeichnet sich durch
mehrfache Bezugnahmen aus, wodurch eine diskursive Netzstruktur entsteht.
Auffällig sind drei »Inseltexte«, die in der grafischen Repräsentation zunächst
keine Verbindungslinien zu anderen Texte aufweisen. Dies rührt daher, dass
in den entsprechenden Texten nur allgemeine Bezugnahmen auf die »HeinzSchenk-Debatte« auftauchen, ohne auf einzelne Beiträge direkt einzugehen.
Solche allgemeinen Bezugnahmen finden sich auch in vielen der anderen Texte,
eine diese allgemeinen Bezugnahmen berücksichtigende grafische Repräsentation würde also ein noch komplexeres diskursives Netz zutage fördern.
Schon in der direkt auf das Kritikpapier folgenden Ausgabe der Interim sind
zwei Reaktionen auf den Text »Wir sind doch keine Kampagnenheinz!« abgedruckt. Beide AutorInnen verteidigen eine aktuellen Entwicklungen folgende
Kampagnen-Politik, die sie nicht als beliebige Aneinanderreihung separater
Kampagnen begreifen. Vielmehr, schreibt »Hübel«45 in seinem Text »Der diskrete Charme der Autonomie« (Interim 163, 3.10.91: 35), seien die einzelnen
Kampagnen der Autonomen durch eine »kontinuierliche politische Praxis«
verbunden, auch wenn »die Autonomie kein widerspruchsfreies, homogenes
Gebilde ist, sondern ein bunter Haufen, der sich ständig im Wandel befindet«.
»Lieselotte Pulver« beschreibt in ihrer »Antwort auf Heinz Schenk« (Interim
163: 34) Kampagnen als Strategie, ein konkretes Teilziel zu erreichen. Die kritisierte Anti-Olympia-Kampagne ordnet sie in einen »Strang von Basispolitik«
ein, der sich »gegen Umstrukturierungs- und Verdrängungspolitik« richtet und
an deren Stelle »selbstbestimmtes Wohnen und Leben ohne Miete, Zwänge und
Unterdrückung« (Interim 163: 34) propagiert.
Es folgen in der Interim 165 Auszüge aus dem bereits erwähnten Kritikpapier
der Freiburger »autonomen Studis (Bolschewiki)«, und drei Wochen nach dem
45 Bei den Namen, mit denen die Texte in der Interim unterschrieben sind, handelt es sich
durchgehend um Pseudonyme, hinter denen einzelne oder mehrere AutorInnen stehen
können. Der Einfachheit halber benutze ich diese Pseudonyme, um auf die Texte zu verweisen, ohne die Tatsache, dass es sich um Pseudonyme handelt, jedes Mal herauszustreichen. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass bei Verwendung des gleichen
Pseudonyms auch zumindest ein Teil der AutorInnen identisch ist.
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ersten Text erscheint ein zweiter, mit »Heinz Schenk« unterzeichneter Text in
der Interim, in dem die AutorInnen auf die Kritiken an ihrem ersten Text eingehen und ihre Position radikalisieren. Unter dem Titel »Die Autonomen machen
keine Fehler, sie sind der Fehler!!!« formulieren sie »eine Art Austrittserklärung
aus den Autonomen« (Interim 166, 24.10.91: 18 ff.).
Auf die aktuellen Mobilisierungen nach dem Pogrom in Hoyerswerda46 eingehend, kritisieren die AutorInnen die Flüchtlingsarbeit der Autonomen, in der
die Fehler vorangegangener Kampagnen nur wiederholt würden, »in gewisser
Weise kulminiert hier eine falsche Politik« (Interim 166: 18). Als Ausgangspunkt
der Kritik beschreibt einer der beiden Autoren seine Unzufriedenheit mit der
autonomen Bewegung, die geringe Verweildauer der AktivistInnen, die »autonome Geschichtslosigkeit«, die das Einbringen von Erfahrungen unmöglich mache
und keine Kommunikation zwischen den »Alten« und den »Jungen« entstehen
lasse. Die Kritik, die die »autonome lupus-Gruppe« schon 1987 formuliert hat,
sei folgenlos geblieben, nichts habe sich verändert. Kultur und Politik der Autonomen seien auf eine Jugendphase ausgerichtet und von einem Zwang zur Abgrenzung geprägt, und er kritisiert die »verbissene Humorlosigkeit« vieler Autonomer. Die in dem Text formulierte Kritik des autonomen Politikverständnisses
setzt zentral an dessen subjektivistischer Begründung an: In Abgrenzung zum
materialistischen Denken sei das autonome Weltverständnis um einen voluntaristischen Subjektivismus zentriert, der auf der individuellen Ebene ein »fehlerfreies Verhalten« einfordere und auf der politischen Ebene gesellschaftliche
Veränderungen nicht von den Verhältnissen, sondern vom individuellen Wollen
abhängig mache. Autonome Politik gehe von der falschen Prämisse aus, dass
die hauptsächliche Ursache gesellschaftlicher Unterdrückung Repression und
Überwachung sei. Die gesellschaftliche Tendenz der 80er und 90er in der BRD
sei aber die Atomisierung der Einzelnen. Diese Zersplitterung müsste durch
eine verbindlichere Organisation aufgehalten werden, zumal im Gegensatz zum
Anfang der 1980er die Subkultur ihre Sprengkraft verloren habe. Als zentralen
Baustein autonomer Theorie machen die Autoren den »Hartmannismus«47 aus,
46 Im September 1991 attackierten – weitgehend unbehelligt von der Polizei und unter dem
Beifall vieler Schaulustiger – bis zu 600 Rechtsradikale mehrere Tage lang in der ostdeutschen Industriestadt Hoyerswerda mit Molotow-Cocktails und Steinen ein Wohnheim
hauptsächlich mosambikanischer und vietnamesischer VertragsarbeiterInnen.
47 Der Autonomen-Chronist Geronimo bezeichnet Detlef Hartmann, auf den der Begriff
»Hartmannismus« anspielt, »insbesondere in den 80er Jahren als Stichwortgeber für
die Bewegung der Autonomen« (1995: 233), der zusammen mit Karl Heinz Roth und
Johannes Agnoli wesentlich zur Rezeption des italienischen Operaismus in der autonomen Bewegung beigetragen hat. Als Beteiligter am Zeitschriftenprojekt Autonomie und
Autor des Buchs »Leben als Sabotage« (Hartmann 1981) vertrat er eine Position, die in
der »Subjektivität« und – auf internationaler Ebene – in den Strukturen der Subsistenz
die zentralen Widerstandspotenziale gegen die kapitalistische Durchdringung der Welt
ausmachte. In einer dezidiert antileninistischen Wendung sah er in den unorganisierten Massen die möglichen TrägerInnen revolutionärer Veränderungen und formulierte
gleichzeitig eine scharfe Kritik an den Rückzugsideologien der Alternativbewegung.
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der in den unorganisierten Massen die Träger geschichtlichen Wandels sieht.
Dessen Erklärungskraft sei widerlegt, eine solche Theorie sei nicht in der Lage,
einen geschichtsmächtigen Akteur auszumachen.
Als notwendige Schritte zur Weiterentwicklung revolutionärer Politik schlagen sie eine Bestandsaufnahme linker Politik und Theorie der letzten 150 Jahre
vor, fordern, die Organisationsdebatte zu führen und gleichzeitig die Arbeit in
den Teilbereichen, in denen »tatsächlich längerfristige Kontakte zur Außenwelt
bestehen« (Interim 166: 21), zu intensivieren.
Nachdem das erste Heinz-Schenk-Papier von der Interim-Redaktion in ihrem
Vorwort sehr gelobt worden ist, kritisiert die Redaktion an diesem zweiten Papier, es entwerfe ein Klischee-Bild der Autonomen, und die politischen Auseinandersetzungen und theoretischen Ansätze würden oberflächlich und polemisch
kritisiert. Die Vorschläge zur Änderung autonomer Politik seinen nicht neu,
sondern würden seit Jahren selbst kampagnenmäßig immer wieder geäußert
(Interim 166: 2).
Gegen diese kurze Abkanzelung durch die Interim-Redaktion wehren sich
»Heinz Schenk« in der nächsten Ausgabe. Dem Einwand, ihre Veränderungsvorschläge seien nicht neu, halten sie entgegen, dass bisherige Versuche immer
darauf abzielten, die Autonomen immanent zu verändern, ohne deren Organisationsform anzutasten. Ihr Text ziele dagegen auf »den langfristigen Aufbau einer
antiautoritären Organisation außerhalb der Autonomen« (Interim 167, 31.10.91:
34). Träger einer solchen neuen Organisation sollten nicht diejenigen aus dem
Kernbereich der Autonomen sein, sondern diejenigen, »die seit einiger Zeit mit
einer gewissen Skepsis am Szene-Rand gestanden haben« (Interim 167: 34).
Die in den beiden Heinz-Schenk-Papieren thematisierte Frage linksradikaler bzw. revolutionärer Organisierung hat offensichtlich einen wichtigen Punkt
autonomen Selbstverständnisses getroffen. In den folgenden Wochen wird diese
Frage in einer Reihe von Papieren aufgegriffen, in denen sich die ganze Bandbreite autonomer Politikvorstellungen abbildet. Deren eine Extremposition
wird in einem im 80er-Jahre Antiimp-Jargon verfassten Papier vertreten, dessen
AutorInnen das Problem autonomer Politik im kleinbürgerlichen Klassenstandpunkt der Autonomen sehen, der, »da das KleinbürgerInnentum von selbst
keine revolutionären Veränderungen machen kann« (Interim 168, 7.11.91: 23),
zum Voluntarismus führe. Zudem fehle die internationalistische Orientierung,
obwohl »die klare Sprache und Handlung der kämpfenden Menschen weltweit«
(Interim 168: 24) den Weg zur Revolution weise. Das andere Ende des Spektrums
markiert der Text »Heidi Brühls« mit dem Titel: »Die Krise der revolutionären
Linken. An Heinz Schenk u.a.« (Interstar48 171, 21.11.91: 6). Dort formuliert sie
eine Position, die den Subjektivismus der Autonomen auf die Spitze treibt und
48 Aus verschiedenen Anlässen veränderte die Interim immer mal wieder ihren Titel. In diesem Fall spielte die Redaktion dabei auf die Wahl der Pseudonyme der AutorInnen der
»Heinz-Schenk-Debatte« an, die zum größeren Teil Namen von deutschen Schlagerstars
als Pseudonyme wählten.
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die man vielleicht als autonomen Liberalismus bezeichnen könnte. Autonome
Politik solle sich ganz auf die Selbstveränderung beschränken: »Wenn ich nämlich was verändern will, dann kann ich das doch immer nur für mich selber tun.
Wenn jedeR an sich selber denkt, ist an alle gedacht« (Interstar 171: 6).
Zwischen diesen eher skurrilen Positionen, die allerdings dennoch im Ensemble autonomer Politikverständnisse nicht völlig randständig sind, skizzieren
die AutorInnen der anderen Texte deutlich differenziertere Konzepte autonomer
(Bewegungs-)Politik.
Dabei lässt sich eine zentrale Konfliktlinie ausmachen, entlang derer die
»Heinz-Schenk-Debatte« verläuft. In den Diskussionsbeiträgen trifft die Position eines autonomen Subjektivismus und einer Politik der ersten Person auf eine
Position, die als modifizierte Klassenpolitik bezeichnet werden kann. Zwei Collective Action-Frames treffen hier aufeinander, die politisches Handeln entweder
mit Subjektivität und (unmittelbarer) Betroffenheit oder mit Notwendigkeit und
(abstraktem) Interesse begründen. Die Positionierung innerhalb dieser Paarung
bestimmt, wo Ansatzpunkte der Gesellschaftsveränderung gesucht werden und
welcher Stellenwert einer formalen Organisierung beigemessen wird. Im Redefinitionsprozess kollektiver Identität geht es in dieser Debatte um Grenzziehungen, indem über die mögliche und angestrebte Inklusivität und Repräsentativität
des politischen »Wir« gestritten wird sowie um Bewusstseinsbildung und Ideologie.
Die Analyse der Debatte stützt die aus der Literatur bekannte These, dass in
den neuen sozialen Bewegungen die Organisationsform nicht ohne weiteres von
den Inhalten zu trennen ist (vgl. z.B. Rucht 1984, Melucci 1989: 61).
7.2.3. Autonomer Subjektivismus und die Politik der ersten Person
Die Position eines autonomen Subjektivismus wird in der Debatte am deutlichsten im oben zitierten Text »Lieselotte Pulvers« und von »Lotta« in ihrem »Versuch einer Antwort auf H. Schenks Kritik« (Interim 169, 14.11.91: 28 f.) vertreten. Auch wenn sie »Heinz Schenk« in ihrer Kritik an den Autonomen insofern
zustimmt, dass es leider stimme, dass die Beziehungen in der Szene oft durch
Härte, Unverbindlichkeit und Desinteresse geprägt seien, dass aus den hohen
Ansprüchen oft nur Angst und ein schlechtes Gewissen resultiere und dass das
Verhältnis zu Personen außerhalb der Szene oft instrumentell sei, weist sie deren Konsequenz, aus den Autonomen auszutreten, als unmöglich zurück: »Aber
wenn er glaubt, er kann austreten, dann ist er nie ›eingetreten‹. Die Autonomen
sind keine, wenn auch noch so diffuse Organisation. Autonomie ist eine innere
Haltung« (Interim 169: 30). »Heinz Schenks« Suche nach organisatorischer Aufgehobenheit sei ein über die »Kälte der Freiheit« erschrecktes Zurückfallen in
den Schoß der Autorität, und seine Kritik am Subjektivismus sei tatsächlich keine
Kritik subjektivistischer Politik, sondern Kritik am Voluntarismus.
Der Subjektivismus der Autonomen, die Politik der ersten Person, gründe
dagegen in der Erkenntnis, »dass wir nicht stellvertretend für andere handeln
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können und wollen« (Interim 169: 29). Vor dem Hintergrund einer komplexen
Verwobenheit der eigenen Interessen und der Interessen anderer wird Solidarität zur zentralen Vermittlungskategorie zwischen Individuum und Gesellschaft.
Solidarität definiert »Lotta« als »Eingreifen im Konflikt zwischen anderen aus
der Erkenntnis heraus, dass es dabei um die eigenen Interessen geht« (Interim
169: 29). Das handlungsleitende (Un-)Rechtsempfinden entwickle sich dabei aus
eigenen Erfahrungen, beruhe nicht auf Ideologien oder transzendenten ethischmoralischen Leitsätzen und führe in der Konsequenz zu einer antiautoritären
Haltung. Bei autonomer Politik gehe es um den Kampf gegen den Herrschaftsanspruch über sich. Wobei mit dem Anspruch auf Selbstbestimmung auch die
Verantwortung auf die/den Handelnde/n selbst zurück falle. Verändert werden
könne letztlich nur das eigene Verhalten.
Genau diese Beschränkung auf das Subjekt als Erkenntnis- und Handlungsraum greifen »Adriano Celentano« und »Rita Pavone« auf, wenn sie unter dem
Titel »... und wenn es da doch was anderes gibt?!« »Lottas« Gegenüberstellung
von eigenen Erfahrungen und Gesetzen und blind übernommenen Werten als
zu einfach zurückweisen (Interstar 171). Beispielsweise in der Flüchtlingspolitik
reiche es eben nicht aus, linke Politik auf eigene Erfahrungen zu stützen, vielmehr sei es notwendig, aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Die Unfähigkeit,
bestimmte Widersprüche, die außerhalb der eigenen sozio-kulturellen Identität
und Lebensformen liegen, zu erfassen, mache einen zentralen Schwachpunkt autonomer Politik aus. Deswegen sei es notwendig, einen Rahmen zu schaffen, »in
dem alle Menschen mit Interesse an revolutionären Veränderungen, relativ unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, kulturellen Vorlieben und Lebensformen
diskutieren, kämpfen und feiern können« (Interstar 171: 5).
Um eine Öffnung autonomer Politik, darum, die Grenzen der zunehmend
als restriktiv empfundenen Szene zu überschreiten, geht es auch der Göttinger
»Antifa (M)« in ihrem Organisationspapier (Interim 161, 19.9.91) und den an der
»Heinz-Schenk-Debatte« beteiligten AktivistInnen »Roy Black« (Interim 167,
31.10.91) und »Roberto Blanco« (Interim 169, 14.11.91) sowie im mit »XX«
unterzeichneten Papier »Gegen das Böse in der Welt« (Interim 170, 14.11.91),
das die Beschränktheit autonomer Politik einerseits auf den Militanzfetischismus
der Autonomen und andererseits deren vereinfachendes, polares Herrschaftsverständnis zurückführt.
Nur in den oben bereits angesprochenen Kritikpapieren aus dem AntiimpSpektrum und im Ansatz im Organisationsvorschlag der »Antifa (M)« gehen die
Forderungen nach Veränderung allerdings über eine meist relativ unspezifische
»Öffnung« der Politik hinaus. So wird etwa im Beitrag »Frank Schöbels«, »Ein
Kessel Rotes« (Interim 174, 19.12.91), der Subjektivismus der Politik der ersten
Person als »idealistische[r] Schmus« und »platte[r] Kult des individuellen Egoismus« (Interim 174: 38) abgekanzelt, allerdings nicht ohne eine starke Skepsis gegenüber jeder formalen Organisation zu formulieren. Zwar seien es die Massen,
die Geschichte machten, und der Klassenkampf sei der Motor der Geschichte.
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Heinz Schenks Glaube an eine »antiautoritäre Organisation« sei allerdings
gefährlich, zumal die gescheiterten Versuche, so etwas z.B. bei den Grünen zu
machen, nicht reflektiert werden. Seine Proklamation, »Wenn die spezifisch
autonome Mischung von informellen Hierarchien und Desorganisation überwunden werden soll, ohne ein weiteres Mal den Prozess von Bürokratisierung
und Integration zu wiederholen, dann wird dies nur auf der Grundlage radikaler
Illusionslosigkeit möglich sein« (Interim 174: 39), wird allerdings auch nicht
konkreter.
Noch deutlicher wird die Organisationsskepsis im Beitrag Han Solos formuliert. In »Neues aus dem Unterhaus: Organisationsdebatte« (Interim 173,
12.12.91) kritisiert er den Organisationsvorschlag der »Antifa (M)« als »romantische[n] Reflex auf vergangene ›Einheit‹« (Interim 173: 22), der alle Kämpfe
außerhalb des dort gesteckten Rahmens ignoriere, weil er unterschiedliche Positionen der Individuen in den gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnissen
– abhängig von Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Präferenz oder Abweichung
von der Norm – nicht berücksichtige. Aber auch sein Postulat, ein sinnvoller
Organisationsvorschlag müsse die Atomisierung der Individuen erkennen, um
die Kämpfe zu bündeln und um die Ziellosigkeit politischer Kampagnen zu
überwinden, wird nicht weiter konkretisiert.
7.2.4. »Für eine linke Strömung« –
eine neue Organisation (jenseits) der Autonomen?
Als Konsequenz der »Heinz-Schenk-Debatte« geben im Januar 1992 fünf an der
Diskussion beteiligte AktivistInnen (Zettelknecht, Heinz Schenk, Roberto Blanco, Rita Pavone und Adriano Celentano) »und einige weitere GenossInnen« die
Gründung der Gruppe F.e.l.S. bekannt. Die Abkürzung steht für »Für eine linke
Strömung«, und in ihrem Selbstverständnispapier formulieren sie den Anspruch,
einen vierten Weg zwischen Akademismus, Spontaneismus und ML-Parteikonzepten zu finden (Interim 175, 9.1.92: 37).
In dezidierter Abgrenzung gegenüber den Autonomen sollen die in der
»Heinz-Schenk-Debatte« formulierten Defizite der Autonomen vermieden werden, d.h. die Gruppe soll sich auszeichnen durch Offenheit, die Beschränkung
der autonomen Szene soll überwunden werden, und die eigenen Diskussionsprozesse sollen durch Veröffentlichung in verschiedenen Medien transparent
gestaltet werden. Politik wird verstanden als gesamtgesellschaftlich ausgerichtete, zielgerichtete Arbeit an der Gesellschaft in arbeitsteiliger Organisierung.
Mittelfristiges Ziel ihrer Arbeit soll es sein, »einer von mehreren Orientierungspunkten in der notwendigen Diskussion um das Entstehen einer revolutionären
Organisation zu sein« (Interim 175: 37). Wobei unter Revolution in Anlehnung
an Gramscis Hegemonietheorie ein dialektischer Bewusstseins- und Lernprozess
verstanden wird, bei dem es darum gehe, »gegnerische Macht zurückzudrängen
und in dem zurückgelassenen Vakuum Gegenmacht aufzubauen« (Interim 175:
37).
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Der Aufbau der Gruppe F.e.l.S. solle dabei dazu dienen, »nicht mehr nur
zu reagieren, sondern selbst Inhalte und Strategien zu bestimmen und wirklich
gemeinsam zu handeln: über die Kleingruppe und die (im Grunde genommen
individualistische) anonyme Zufallsbewegung hinaus« (Interim 175: 37).
Nach der Gründung der Gruppe F.e.l.S. ebbt die Organisationsdebatte in
der Interim merklich ab. »Zettelknecht«, einer der Gründer der Gruppe F.e.l.S.,
meldet sich im Mai noch einmal in der Interim unter dem Titel »Sich dem Kapitalismus nicht ergeben. Überlegungen zur Organisationsfrage und darüber
hinaus« (Interim 184/185, 19.3.92) zu Wort. Dort betont er zum wiederholten
Mal die Notwendigkeit einer Organisation, weil die spontaneistische Vorstellung
der gesellschaftlichen Selbstorganisierung falsch sei und die autonome Linke mit
ihrer Kritik der Macht das Problem nicht gelöst, sondern sich dessen nur entledigt habe. »Es gibt keine revolutionäre Umwälzung ohne Organisationen, die
das Machtvakuum besetzen; ja es gibt nicht einmal beständige gesellschaftliche
Gegenmacht ohne solche Organisation« (Interim 184/185: 31), postuliert er und
fordert eine »revolutionäre Linke, die ohne beliebig zu werden, so pluralistisch
ist wie die bürgerliche Gesellschaft selbst« (Interim 184/185: 32). Gegen Parteioder Avantgarde-Vorstellungen argumentierend, fordert er, eine politische Öffnung für Menschen außerhalb der Szene dürfe nicht Agitation an die Stelle von
Überzeugung setzen, und bezieht sich als positives Gegenkonzept zur Agitation
auf Paulo Freires Befreiungspädagogik. Insgesamt bleibt in dem Text allerdings
unklar, wie sich »Zettelknecht« eine anzustrebende Organisation eigentlich vorstellt; v.a. wie sie sich vom Modell der Szene und Bewegung unterscheiden soll.
Auch wenn sich F.e.l.S. eigentlich als Projekt gegen die Autonomen versteht,
blieben sowohl die Gruppe als auch die von ihr 1992 gegründete Zeitschrift
Arranca! in einer eigentümlichen Mischung aus Abgrenzung und Bezugnahme
mit der autonomen Bewegung verbunden. Die Arranca! versuchte zwar mit einer
expliziten Kulturberichterstattung Politikfelder zu besetzen, die in der autonomen Bewegung bis dahin kaum vorgekommen sind, blieb aber dennoch sowohl
in ihrer thematischen Ausrichtung als auch in ihrer Rezeption auf die autonome
Bewegung fixiert. Und obwohl die Kritik autonomer Kampagnenpolitik am Anfang der »Heinz-Schenk-Debatte« stand, folgen die politischen Initiativen der
Gruppe F.e.l.S. in den folgenden Jahren auch dem Muster von Kampagnen, die
wiederum vor allem in der autonomen Bewegung mobilisieren und Diskussionen
auslösen. Die weiterhin enge Verbindung zwischen F.e.l.S. und Autonomen wird
nicht zuletzt im Rahmen der Sexismus-Auseinandersetzungen noch einmal deutlich, auf die ich weiter unten noch zurückkommen werde.
7.2.5. Verschiebungen im Prozess kollektiver Identität
Die »Heinz-Schenk-Debatte« steht für eine Reihe von Verschiebungen zentraler Elemente im Prozesses kollektiver Identität der autonomen Bewegung. Auch
schon vor der »Heinz-Schenk-Debatte« waren einzelne Elemente strittig, aber
im Rahmen der Debatte wurden die Differenzen explizit. Die Bewegung diffe-
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renzierte sich entlang einzelner Konfliktlinien aus, und eine Fraktion spaltete
sich formal von den Autonomen ab.
Von den drei Dimensionen kollektiver Identität – Grenzziehungen, Bewusstseinsbildungsprozesse und Lebensweisen – standen in der »Heinz-Schenk-Debatte« vor allem Fragen der Grenzziehung und auf der Ebene der Bewusstseinsbildungsprozesse Fragen des Selbstverständnisses als politischer Akteur
im Vordergrund, wobei beide Fragen unmittelbar miteinander verwoben sind.
Von dem Teil der AktivistInnen, die später die Gruppe F.e.l.S. gegründet haben,
wurde dabei die Voraussetzung der Politik der ersten Person infrage gestellt,
womit die Debatte auf den Bereich der Lebensweise ausstrahlt. Gegen einen
autonomen Politikansatz, der die individuelle Subjektivität betont, plädieren sie
für eine stärker struktur-orientierte Gesellschaftsanalyse und den Aufbau einer
revolutionären Organisation.
Letztlich standen in der »Heinz-Schenk-Debatte« zwei Collective ActionFrames gegeneinander, die sich idealtypisch zwei Polen zuordnen lassen, auch
wenn diese Pole in ihrer zugespitzen Form von keiner und keinem der ProtagonistInnen der Debatte konsistent vertreten worden sind.
Auf der einen Seite standen VertreterInnen einer Position der Politik auf wissenschaftlicher Grundlage. Für sie lassen sich die zentralen Ansatzpunkte linker
bzw. linksradikaler, revolutionärer Politik aus einer theoriegeleiteten Analyse der
Gesellschaft ableiten. Eine politische Organisation hat dann die Aufgabe, die
Theorie für diese Analyse (weiter) zu entwickeln und die RevolutionärInnen zu
aktivieren und mobilisieren. Demgegenüber stand eine Position der unmittelbaren
Betroffenheit, für die der Zugang zur Gesellschaft nur über das Individuum möglich ist. Nicht gesellschaftliche Strukturen seien es, die potenzielle revolutionäre
Subjekte hervorbringen, sondern Erfahrungen und Überzeugungen einzelner
Menschen. Für diese Position bieten politische Bewegungen den notwendigen
Raum für Lernprozesse, Erlebnisse und Erfahrungen. Die Szene oder Subkultur
ist aus dieser Perspektive sowohl ein Zusammenschluss Gleichgesinnter als auch
Entstehungsort politischen Bewusstseins. Einig sind sich beide Positionen in der
Kritik an Abschottung und Rigidität der autonomen Szene. Die Motive dieser
Kritik sind jedoch gegensätzlich: Während aus der Perspektive der ersten Position eine Öffnung der Szene notwendig ist, um auf den »wirklich wichtigen« Politikfeldern agieren zu können, also um aus dem »Szeneghetto« herauszugehen,
resultiert der Wunsch nach Öffnung für die andere Position aus dem Bedürfnis
nach größeren individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und zielt darauf ab, andere in die Szene hereinzuholen.
Aus der Perspektive der Politik auf wissenschaftlicher Grundlage gewinnt die
Organisation eine prominente Bedeutung, weil sie der Ort ist, an dem Theorien
und Strategien entwickelt werden und in dem die Politik zusammenläuft. Die
Organisation steht im Zentrum, auch wenn sie keine zentralistische Organisation nach dem Muster der K-Parteien mehr ist. Sie soll – so formuliert es die
Göttinger »Autonome Antifa (M)« in ihrem oben zitierten Aufruf zur Gründung

148

7. Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen

einer bundesweiten Organisation (Interim 161, 19.9.91: 15) – für alle relevanten Bereiche Alternativen zum gesellschaftlichen Ist-Zustand entwickeln. Im
Gegensatz dazu ist die Organisation aus der Perspektive der Unmittelbarkeit
zweitrangig. Fragen der Organisationsform stellen sich hier eher dann, wenn
es darum geht, Bürokratisierung und Oligarchisierung zu vermeiden. Die ideale
Politikform dieser Position ist die freie Assoziation Gleicher, die aus den eigenen
unmittelbaren Erfahrungen und Kämpfen eine Theorie der Gesellschaft entwickeln. Organisation dient hier also höchstens als Rahmen, während Erfahrung
im Zentrum der Politik steht. Der Ort, an dem sich Theorien und Strategien mit
den Lebensweisen der AktivistInnen verbinden, ist in diesem Modell die Szene.
Die Wir-Konstruktion der AnhängerInnen der ersten Position ist auf den
ersten Blick weiter gefasst. Die Politik soll auf alle Lebensbereiche abzielen, und
unterschiedliche Lebensstile der AktivistInnen sollen nebeneinander möglich
sein. Praktisch sind allerdings die Ansprüche deutlich höher, und vor allem die
geforderte Kontinuität und Theorieorientierung dürfte den Kreis möglicher
AktivistInnen gegenüber dem kritisierten Politikmodell der Autonomen eher
verkleinern als vergrößern. Faktisch war es auch so, dass die Gruppe F.e.l.S. zwar
immer wieder erfolgreich innerhalb der autonomen Szene mobilisieren konnte,
ihre Kampagnen aber außerhalb des autonomen Milieus kaum auf Resonanz
stießen.
Die in der »Heinz-Schenk-Debatte« ausgetragene Kontroverse zeigt die Bedeutung zweier Elemente im Prozess kollektiver Identität der autonomen Bewegung: Szene- bzw. Milieu-Orientierung sowie Betroffenheit und Erfahrung als
Angelpunkte autonomer Politik. Beide Elemente sind Anfang der 1990er Jahre
im Wandel begriffen. Während beispielsweise die Anti-IWF-Kampage 1987/88
noch von einer deutlichen Abgrenzungspolitik gegenüber dem sog. reformistischen Spektrum geprägt war (Geronimo 1995: 192), ist Anfang der 1990er
vor allem die Antirassismus-Politik von einem verstärkten Austausch zwischen
Autonomen und Gruppen, die sich eher dem bürgerlich-liberalen Spektrum
zuordnen, geprägt. Im Antirassismus-Bereich kommt auch die Politik der ersten
Person an ihre Grenzen, weil vor allem beim Kampf gegen rassistische Praxen
staatlicher Ausländerpolitik ein Ausgehen von eigenen Erfahrungen und eigener
Betroffenheit kaum mehr möglich ist. Während sich also auf der Ebene praktischer Politik beobachten lässt, dass Szene-Orientierung und das Primat eigener
Erfahrungen tendenziell an Bedeutung verlieren, verweist die »Heinz-SchenkDebatte« darauf, dass diese Elemente auf der Ebene der Selbstkonstruktion der
AkteurInnen nach wie vor eine starke Rolle spielen. Unter Verzicht auf diese
Elemente gelingt der Gruppe F.e.l.S. – was zu erwarten war – weder der Aufbau
einer revolutionären Organisation noch erreichen ihre Mobilisierungsbemühungen in nennenswertem Umfang Menschen außerhalb der autonomen Szene.
Die Gründe für das Scheitern des von F.e.l.S. propagierten alternativen Organisationsmodells lassen sich erklären, wenn man nach der Existenz von Commitment-Frames in den allgemeinen Selbstverständnis- und Organisationsdiskursen
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der Autonomen fragt. Dann lässt sich nämlich sehen, dass nur die AnhängerInnen einer Politik der unmittelbaren Betroffenheit einen solchen anzubieten haben. Für sie strukturieren die unmittelbaren Lebensumstände und Erfahrungen
der AktivistInnen den Zugang zu allen Themen der Bewegung, wobei die Erfahrungen und Erlebnisse der Politik vorausgehen und so zu ihrem Ausgangspunkt
werden. Für die AnhängerInnen eines distanzierteren Politikmodells ergeben
sich keine direkten Verknüpfungen zwischen Lebensweisen und Collective
Action-Frames. In einer Bewegung, die so stark von einem subjektivistischen
Politikzugang geprägt ist wie die Autonomen, erwies sich das Fehlen eines Commitment-Frames als problematisch. Daher konnte sich die Position einer Politik
auf wissenschaftlicher Grundlage nie in relevantem Maße durchsetzen.
7.3. Diskusstrang: Verortung in den Geschlechterverhältnissen
Der Konflikt um die Bedeutung eines subjektivistischen Politikverständnisses
wird ebenfalls an den diversen Debatten um Sexismus, Sexualität, sexuelle Gewalt, Feminismus und die Geschlechterverhältnisse in der autonomen Bewegung
deutlich. Zu diesen Themen sind in den letzten 13 Jahren ca. 350 Diskussionsbeiträge in der Interim erschienen; quantitativ zählen die Diskurse um die
Geschlechterverhältnisse damit zu den im letzten Jahrzehnt der Autonomen bedeutendsten. Die Debatten liefen dabei entlang vierer Hauptlinien:
a) Diskussionen über die Notwendigkeit und Bedeutung separater Frauenorganisierung,
b) Fragen der Parteilichkeit, der Definitions- und Entscheidungsmacht bei
Fällen sexueller Gewalt und Vergewaltigung in der autonomen Szene,
Diskusstränge »Geschlechterverhältnis« (Interim 1988 –2001)
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Abb. 9: Debattenbeiträge zum Thema Geschlechterverhältnisse in der Interim; zeitliche Verteilung und Anzahl der Beiträge pro Heft.
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c) Sexualität und Begehren, sowie
d) allgemeine Diskussionen über den Charakter und die Bedeutung des Patriarchats, besonders im Hinblick auf seine Verortung relativ und in Relation zu anderen Herrschaftsverhältnissen sowie – gegen Ende der 1990er – Diskussionen
über Feminismus, Postfeminismus und Dekonstruktion.
Dabei ist diese Unterteilung eine analytische; in vielen Beiträgen werden
mehrere der hier separierten Themenfelder angesprochen.
Aus der Abb. 9 wird deutlich, dass zum Themenfeld Geschlechterverhältnisse
nicht nur eine große Anzahl von Beiträgen in der Interim veröffentlicht worden
sind, sondern dass es auch kontinuierlich präsent war. Auffällig ist, dass Ende
der 1990er Jahre die Intensität der Debatte deutlich zunimmt. Welches sind die
Gründe für die besondere Bedeutung der Debatten um die Geschlechterverhältnisse? Welche Rolle spielen diese Diskurse in der autonomen Bewegung?
Diesen Fragen werde ich zuerst in einer allgemeinen Analyse des diskursiven
Feldes nachgehen, um daran anschließend einen Diskursstrang näher zu betrachten und auf seine Bedeutung für Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen untersuchen.
7.3.1. Geschlechterverhältnisse – das diskursive Feld zwischen Sexismus,
Sexualität und Feminismus in der autonomen Bewegung
Die Entwicklung der Autonomen fällt mit der schrittweisen Durchsetzung feministischer Positionen in den sozialen Bewegungen und in der Gesellschaft als
Ganzer zusammen. Auch wenn die gegenwärtige Gesellschaft meilenweit von einer Gleichberechtigung der Geschlechter entfernt ist, ist es der Frauenbewegung
seit den 1970er Jahren dennoch gelungen, bedeutende Veränderungsprozesse in
Gang zu setzen und teilweise auch institutionell abzusichern. Die Durchsetzung
und Umsetzung der Quotierungsforderung bei den Grünen und inzwischen
auch in abgeschwächter Form bei der SPD sind Ausdruck dieser Veränderungsprozesse. Die veränderte Gesetzgebung zur ökonomischen Unabhängigkeit von
Frauen in der Ehe, zur Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, zum Schutz vor
männlicher Gewalt in- und außerhalb der Ehe u.a.m. sind Erfolge einer Mobilisierung, deren weitgehendste Effekte jedoch jenseits des Juristischen liegen. Die
tendenzielle Auflösung der patriarchalen Kleinfamilie als gesellschaftliche Norm
ist die Folge eines Werte- und Einstellungswandels, der von der Frauenbewegung wesentlich beeinflusst worden ist und der die gesellschaftliche Struktur
grundlegend verändert hat (vgl. Dackweiler/Schäfer 1999).
Dieser Einstellungswandel prägte in besonderem Maße die neuen sozialen
Bewegungen, in denen – im Gegensatz zur Studentenbewegung und den in ihrer
Folge entstandenen K-Gruppen – positive Bezugnahmen auf Feminismus und
Frauenbewegung inzwischen zum Allgemeingut geworden sind. Unabhängig
von der tatsächlichen Umsetzung gehörten in der Friedens-, Umwelt- und später
auch Solidaritätsbewegung Forderungen nach gesellschaftlicher Gleichstellung
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der Frauen und Positionen gegen sexuelle Ausbeutung und sexistische Unterdrückung von Frauen zum »guten Ton«. Dies galt auch für die Autonomen.
In der neu entstehenden autonomen Bewegung und vor allem in der von
dieser Bewegung nicht zu trennenden großstädtischen Szene fand sich auch
eine schwer zu quantifizierende, politisch in jedem Falle aber relevante Anzahl
von Frauen wieder, die sich ansonsten den radikaleren Flügeln der autonomen
Frauenbewegung49 zurechneten. Das Verhältnis einzelner organisierter Frauengruppen aus diesem radikaleren Flügel zu den Autonomen ist seit Beginn der
autonomen Bewegung ambivalent. Einerseits wird eine deutliche organisatorische Trennung proklamiert und praktiziert, andererseits sind die politischen,
organisatorischen und vor allem lebensweltlichen Überschneidungen nicht zu
übersehen.
Jenseits der Tatsache, dass die Autonomen auch als Sammelbecken der jeweils
radikalsten Teile der verschiedenen sozialen Bewegungen fungierten, ist der gemeinsam geteilte personalisierende Politikzugang bestimmter Fraktionen feministischer Theorie und Praxis sicherlich mitverantwortlich für die relativ starke
Präsenz feministischer Positionen in den Bewegungszeitungen der Autonomen.
Die große Anzahl der Beiträge, die verschiedene Aspekte der Geschlechterverhältnisse zum Thema haben, steht dabei in einem auf den ersten Blick frappierenden Widerspruch zu der in einer Vielzahl der Texte vertretenen Position, die
Autonomen (Männer) würden sich mit Feminismus und Patriarchat und ihrer
Rolle darin nicht auseinander setzen.
Bemerkenswert ist, dass beispielsweise das gemeinhin mit den Autonomen
synonym gesetzte Thema der Gewalt bzw. Militanz im Untersuchungszeitraum
in den Diskussionsbeiträgen in der Interim eine deutlich geringere Rolle spielte
als das der Geschlechterverhältnisse. Nun liegt die Vermutung nahe, dass diese
Differenz sich dadurch erklären lässt, dass Militanz einfach ein weniger kontroverses Thema bei den Autonomen ist. Eine Analyse der Beiträge zum Thema
Militanz gibt dieser These – das wird in Kapitel 7.4 deutlich werden – nur teilweise recht. Die Positionen sind durchaus kontrovers, wenn auch vielleicht nicht
ganz so zugespitzt wie bei den Diskussionen um Sexismus und sexuelle Gewalt.
Der bedeutendere Unterschied scheint mir darin zu liegen, dass die Frage der
Geschlechterverhältnisse viel unmittelbarer den Alltag der AktivistInnen berühren als die Frage der Militanz, die in erster Linie symbolische Bedeutung hat und
im Alltag der meisten AktivistInnen relativ unbedeutend ist.
49 Die autonome Frauenbewegung geht den Autonomen historisch voraus. Die Bezeichnung
»autonom« ist hier in zweifacher Hinsicht Ausdruck einer Differenz gegenüber gemäßigteren Fraktionen der neuen Frauenbewegung. Die autonome Frauenbewegung setzte zur
Durchsetzung feministischer Forderungen weniger auf staatliche Institutionen, sondern
vor allem auf die Selbstorganisation der Frauen. Der Autonomie-Anspruch manifestierte
sich zudem in einem stärker als im Rest der neuen Frauenbewegung ausgeprägten Separatismus gegenüber Männern oder »gemischten«, d.h. von Frauen und Männern gemeinsam getragenen Strukturen (vgl. Krechel 1978: 12 f.).
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Militanzerfahrungen bleiben für den größten Teil der AktivistInnen auf relativ
wenige politische Großereignisse im Jahr beschränkt und haben – wie in Kapitel
7.4 deutlich werden wird – nur für relativ wenige autonome BewegungsaktivistInnen darüber hinaus eine deren alltägliche Politik strukturierende Bedeutung.
Die heterosexuelle Orientierung der meisten Autonomen sorgt dagegen in
Verbindung mit dem Anspruch, Politisches und Privates nicht zu trennen und
das Private den Regeln des Politischen unterzuordnen, für eine unmittelbare
Präsenz der Geschlechterverhältnisse im Alltag der AktivistInnen.
Anders als in der Nachfolge der 1968er-Bewegung gab es bei den Autonomen
weder spiritistisch noch politisch motivierte Projekte, die eine »befreite Sexualität« propagiert hätten. Sexualität wurde – wenn sie thematisiert wurde – in
der Regel als problematischer Ort der Realisierung oppressiver Strukturen der
Geschlechterverhältnisse konzeptualisiert. Die Thematisierung der Geschlechterverhältnisse folgt damit bei den Autonomen dem radikaleren Strang der
Frauenbewegung, für die männliche Gewalt ein »Symbol für die Gesamtheit
von Benachteiligungen, Kränkungen und Entwertungen von Frauen in einer die
Geschlechter ungleich behandelnden Gesellschaft« (Hagemann-White 1997:
238) darstellte. In der Interim dreht sich ein beachtlicher Teil der Texte, die sich
mit den Geschlechterverhältnissen auseinander setzen, um den Umgang mit
sexueller Gewalt in der autonomen Bewegung, spezifisch um die Probleme des
Umgangs mit Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch in der Szene.
Dabei stand die grundsätzliche Verurteilung sexueller Gewalt (gegen Frauen)
in der autonomen Bewegung nie zur Debatte. Eine Analyse der Diskursfragmente zeigt, dass die Kontroversität der Debatten um Sexismus, Sexualität, Patriarchat und Geschlechterverhältnisse nur zum Teil auf grundsätzlichen inhaltlichen
Differenzen in der Analyse der patriarchalen Gesellschaftsstrukturen beruht,
sondern vor allem darauf, dass auf verschiedenen Metaebenen u.a. Debatten
um getrenntgeschlechtliche Organisationsstrukturen, Entscheidungsstrukturen
sowie Debatten um die Hegemonie verschiedener Feminismusvarianten mitgeführt worden sind.
Eine formale Analyse der Beiträge zum Thema Sexismus/sexuelle Gewalt
lässt eine Reihe von wiederkehrenden Strukturen deutlich werden: In der Regel
beginnen die Debatten mit dem Papier einer Frauengruppe, die das sexistische
Verhalten einzelner Männer oder eines einzelnen Mannes (im Rahmen einer
Demonstration, einer Szeneparty oder privat) anklagen und von der Szene eine
Verurteilung dieses Verhaltens und Sanktionen gegenüber dem Mann bzw. den
Männern fordert. Wenn es in der Folge einer solchen Veröffentlichung zu einer
Debatte kommt, beteiligen sich daran überdurchschnittlich viele Frauen und/
oder Frauengruppen. In der Regel überwiegen in diesen Debatten Texte, die die
Forderungen und Positionen des Ausgangspapiers unterstützen, konträre Positionen werden oft zuerst von Frauen vertreten.
Seit 1992 hat die Strategie, in der Interim und in anderen Bewegungszeitschriften Steckbriefe von Männern aus der autonomen Szene, die der Vergewal-
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tigung beschuldigt werden, zu veröffentlichen, zu einer deutlichen Verschärfung
der Auseinandersetzungen geführt. Die Steckbriefe zeigen in der Regel Name,
Anschrift und ein Foto des Beschuldigten, enthalten eine zumeist kurze und
allgemeine Formulierung des Vorwurfs und fordern zum Ausschluss des Beschuldigten aus der Szene auf. In einem (Selbst-)Interview mit einer Aktivistin einer
Gießener Frauen-Lesben-Gruppe beschreibt die Interviewte das Ziel der in den
Steckbriefen zum Ausdruck kommenden Strategie: Es gehe darum, mit dieser
Veröffentlichungspraxis ein Drohpotenzial gegenüber Männern aufzubauen, und
um die »Reorganisation und Repolitisierung der Frauenlesbenbewegung«, denn
»wenn wir nicht wieder eine starke revolutionäre feministische Bewegung aufbauen, werden auch die Frauen individuell im Geschlechterkrieg keine starke Position gegenüber den Kerlen einnehmen können« (Interim 315, 19.1.95: 19 ff.).
Jenseits dieser organisationspolitischen Ziele kann man sagen, dass es bei den
veröffentlichten Steckbriefen von der Vergewaltigung beschuldigter Männer
darum ging, im jeweils konkreten Fall eine Bestrafung des Täters jenseits der
bürgerlichen Justiz zu erreichen. Darüber hinaus sollte Gewalt gegen Frauen als
gesellschaftliches Strukturmerkmal, das auch innerhalb der autonomen Bewegung präsent ist, ins Bewusstsein der AktivistInnen gebracht werden und eine
parteiliche Positionierung gegenüber von sexueller Gewalt betroffenen Frauen
etabliert werden. Die parteiliche Position sollte darin bestehen, den Äußerungen
der betroffenen Frau uneingeschränkt Glauben zu schenken und im Gegensatz
zum bürgerlichen Gerichtsverfahren sie nicht zu einer Objektivierung ihrer Aussagen zu zwingen. Die Sicht des Beschuldigten habe »für die Beurteilung der
Tat absolut KEINE Relevanz ... Das subjektive Empfinden, ob der Typ sich über
Willen und Bedürfnisse von ihnen hinwegsetzt, die Sicht der Frauen, ist und
bleibt für uns der Ausgangspunkt zur Beurteilung« (Interim 218, 3.12.92: 6).
Diese Position hat in der autonomen Bewegung in den 1990er Jahren zumindest an der Oberfläche einen hegemonialen Status beanspruchen können.
Dabei spreche ich hier vorsichtig von »zumindest an der Oberfläche«, weil sich
zwar klar belegen lässt, dass diese Position in der Veröffentlichungspraxis der
autonomen Medien Hegemonie beanspruchen konnte, m.E. aber unklar bleibt,
welche Wirkungsmächtigkeit diese Position in der sozialen Praxis der AktivistInnen tatsächlich hatte. Die VertreterInnen dieser Position behaupten zumindest selbst immer wieder, dass ihre Position nur auf dem Papier geteilt würde.
Zu einer weitreichenden Konfrontation führte die beschriebene Praxis Ende
1999, als Aktivistinnen einer Frauen-Lesben-Gruppe aus dem Berliner Stadtteil Friedrichshain ein Mitglied einer zu dieser Zeit in der Berliner autonomen
Szene politisch nicht unbedeutenden Antifagruppe der Vergewaltigung beschuldigten. Die Frauen und Männer der »Antifaschistischen Aktion Berlin« (AAB)
bestanden nach Veröffentlichung des Steckbriefs darauf, über die geforderten
Konsequenzen – den Ausschluss des Beschuldigten aus der Gruppe und »aus
linken Zusammenhängen« (Interim 472, 25.3.99: 10) – erst organisationsintern
zu diskutieren und zu einer eigenen Einschätzung des Vorfalls zu kommen. Die
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nachfolgende Auseinandersetzung eskalierte in den folgenden eineinhalb Jahren
in einer Weise, in der auch vor körperlicher Gewaltanwendung schließlich nicht
mehr zurückgeschreckt wurde, und zog immer weitere Kreise.50
Die geschilderten Auseinandersetzungen um sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen in der autonomen Szene bilden den Hintergrund, vor dem sich im
Herbst 1997 jenseits konkreter Tatbeschuldigungen eine Debatte um die Bedeutung und Bewertung der Geschlechterverhältnisse, um Feminismus, Sexismus
und Sexualität im Kontext der autonomen Bewegung entwickelt hat. In dieser
Auseinandersetzung, die sich als abgeschlossener Diskursstrang in der Interim
identifizieren lässt, werden auf einer stärker argumentativen und weniger emotionalen Ebene viele Aspekte angesprochen, die für die Zentralität der Vergewaltigungsdebatten für die Autonomen verantwortlich sind. Ich werde im Folgenden
diesen Diskursstrang näher analysieren und die für Prozesse kollektiver Identität
interessanten Elemente herausarbeiten.
7.3.2. »Die Legende von Paul und Paula«
Die im Herbst 1997 begonnene sog. »Paul-und-Paula-Debatte« ist aus mehreren Gründen im Kontext dieser Untersuchung interessant. In ihrem Verlauf
werden die unterschiedlichen Positionierungen autonomer Gruppen im Themenfeld Geschlechterverhältnisse deutlich, die auch die Konfliktlinien in den
oben beschriebenen Auseinandersetzungen um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung bestimmen. Sie markiert zudem den inhaltlichen Endpunkt einer bis
dahin hegemonialen Spielart autonomer Sexismus-Auseinandersetzungen und
steht gleichzeitig für eine theoretische Umorientierung bei der Betrachtung der
Geschlechterverhältnisse. Diese theoretische Umorientierung hat allerdings nur
zur Destabilisierung der bestehenden Hegemonieverhältnisse beitragen können,
ohne sich selbst als hegemoniale Deutung durchzusetzen. Die ungewöhnliche
Heftigkeit der oben skizzierten Auseinandersetzung im Herbst 1999 ist auch ein
Resultat der in der »Paul-und-Paula-Debatte« zum Ausdruck gekommenen Destabilisierung identitätsfeministischer Positionen.
7.3.3. Die Topografie der Debatte
Im November 1997 veröffentlichte eine Gruppe aus dem Ostberliner Infoladen
»daneben« nach langen Querelen in der Interim ein Papier mit dem Titel »Die
50 Im November 2000 widmete die aus der ehemaligen Mitgliederzeitung der GEW Berlin/
Kreuzberg hervorgegangene Online-Zeitung trend (http://trend.partisan.net) der Auseinandersetzung einen Schwerpunkt. Im Vorwort der Interim 519 (8.12.01) schreibt die
Redaktion: »Der Konflikt hat mittlerweile über einen lokalen Kiezkrieg hinaus zu einem
Eklat mit bundesweiten Konsequenzen geführt. ... Zuerst wurde die Rote Antifaschistische Aktion Leipzig aus dem BAT [Bundesweiten Antifa-Treffen] ausgeschlossen, dann
vor kurzem auch noch das Leipziger Bündnis gegen Rechts, das sich differenziert zur
AAB geäußert hatte. Damit hat ein Vergewaltigungsfall in Friedrichshain dazu geführt,
dass Gruppen aus Leipzig, Hamburg oder Köln nicht mehr zusammen in einem Bündnis
sitzen und über Strategien gegen Nazis diskutieren.« (Interim 519, 8.2.01: 9).
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Legende von Paul und Paula – autonome Politikunfähigkeit«51 (Interim 446,
19.3.98). Schon durch die Publikationsweise des Textes lässt sich dessen Sprengkraft in der autonomen Szene erahnen. »Ein Leser« schreibt auf der Titelseite
der Interim 446: »Ich habe diese Zeitung jetzt ohne den Segen der ›normalen‹
Interim-Redaktion herausgebracht, weil mir das um den ›Heißen-Brei-Gerede‹
um den Text ›Die Legende von Paul und Paula‹ ziemlich auf den Keks geht.
... Wenn Ihr Euch nicht traut, Euch zu entscheiden; ich kann die Veröffentlichung dieses Textes gut verantworten, auch ohne mir vorher einen Ablassbrief
ausstellen zu lassen. An diesem Text gibt es sicherlich viel zu kritisieren und zu
diskutieren, aber ohne ihn zu kennen geht das nicht« (Interim 446, 19.3.98: 1).
Vorausgegangen war eine mehrwöchige Diskussion innerhalb der verschiedenen
Interim-Redaktionen, ob und wie sie »Die Legende von Paul und Paula« veröffentlichen wollen, deren Ergebnis war, den Text nur mit dem Kommentar einer
Frauengruppe, der noch abgewartet werden solle, zusammen zu veröffentlichen
(Interim 434, 16.10.97: 2).
Ausgangspunkt des »Paul-und-Paula-Papiers« ist die Kritik der AutorInnen
an der zu diesem Zeitpunkt fast eineinhalb Jahre zurückliegenden Aktion der
Frauen aus dem Hamburger Infoladen »Schwarzmarkt«. Diese hatten sich
geweigert, die Ausgabe Nr. 8 der Berliner Bewegungszeitschrift »Arranca!« zu
verkaufen. Die inkriminierte Ausgabe mit dem Titel »Sexualmoralischer Verdrängungszusammenhang«, die einige Artikel zum Sexualitätsdiskurs in der
autonomen Szene, zu Pornografie und zu Feminismus enthält, wurde von den
Frauen aus dem Hamburger Infoladen als Teil eines antifeministischen Rollbacks
interpretiert. Sie verstanden die Ausgabe der »Arranca!« als gegen die Frauenbewegung und feministische Positionen gerichtet.
Die AutorInnen von »Die Legende von Paul und Paula« – wie ihre GegnerInnen in Hamburg Teil eines Infoladen-Kollektivs – beschuldigten jene der
Zensur und warfen ihnen Machtpolitik vor, die darauf ziele, nur die Position
eines identitären Feminismus als einzige Lesart des Feminismus zuzulassen und
damit dekonstruktivistische Positionen als reaktionär zu diffamieren. Der autonome Moralismus in Fragen des Geschlechterkonfliktes sei, so die AutorInnen,
ein wichtiger Grund, warum mehr und mehr Leute die Autonomen verlassen.52
Sie argumentieren, dass eine Politik, die Zensur betreibt oder rechtfertigt, von
einem passiven Subjekt ausgehe, das nicht in der Lage sei, für sich zu denken.
51 Der Titel ist eine Reminiszenz an den Ostdeutschen Kultfilm »Die Legende von Paul
und Paula« (DEFA 1972, Regie: Heiner Carow), eine tragische Liebesgeschichte, die im
Ost-Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg spielt. Das von den AutorInnen gewählte Pseudonym »Die Unglücklichen« ist ebenfalls eine Anspielung: in diesem Fall auf das Buch
»Die Glücklichen« von Peter Paul Zahl, in dem der Autor die Jugendrevolte der 1970er
Jahre in einer sehr persönlichen Perspektive literarisch verarbeitete und das sich in der
autonomen Bewegung großer Popularität erfreut.
52 »Wir denken, dass die moralische Unnachgiebigkeit, mit dem sich unsere Szene in Fragen des Geschlechterkampfes schmückt, ein wichtiger Grund ist, weswegen sich immer
mehr Leute aus den Zusammenhängen abseilen« (Interim 436, 6.11.97).
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Die Vorstellung dieses passiven Subjekts spiegele sich sowohl in der biologistischen Variante als auch in der strukturalistischen Version determinierter sozialer
Rollen in einer Politik wider, die von fixierten Identitäten ausgehe. Gegen diese
passivierende Subjektvorstellung propagieren »die Unglücklichen« ein Konzept
dekonstruktivistischer Politik. Dabei verstehen sie Dekonstruktion als Möglichkeit, nicht nur die historische Genese von Unterdrückungsstrukturen, sondern
auch die Bedingungen ihrer gegenwärtigen Reproduktion und ihrer möglichen
Überschreitung zu analysieren. Sie schließen damit an feministische Theoriedebatten der 1990er Jahre an (vgl. insbes. Benhabib u.a. 1993, Institut für
Sozialforschung Frankfurt 1994), die – zugespitzt auf einen Konflikt zwischen
identitärem und dekonstruktivem Feminismus – grundlegend um die Fragen der
Voraussetzungen und Möglichkeiten eines handlungsfähigen (feministischen)
Subjekts kreisten. Die Vertreterinnen eines dekonstruktiven Feminismus sahen
ebenso wie die »Unglücklichen« in der Dekonstruktion eine Chance, aus der
handlungstheoretischen Sackgasse strukturalistischer Ansätze zu entkommen,
ohne in der Gegenbewegung in einen Subjektivismus zu verfallen. Sie sahen in
der Dekonstruktion eine Möglichkeit, »Struktur« als vorläufiges, historisches
Ergebnis kontingenter und damit veränderbarer Prozesse zu begreifen, die zwar
die Möglichkeiten und Grenzen subjektiven Handelns strukturieren, aber nicht
vollständig determinieren. Gleichzeitig schien die Dekonstruktion einen Weg zu
weisen, der komplexen Eingebundenheit der Individuen in die Strukturen der
Herrschaft Rechnung zu tragen, ohne die Möglichkeit emanzipativer Politik an
eine Position außerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse zu knüpfen. Im Gegenteil
wurde überhaupt die Möglichkeit, eine Position außerhalb der Herrschaftsverhältnisse einnehmen zu können, prinzipiell bestritten. In dieser Konstellation
sprechen sich die »Unglücklichen« für eine dekonstruktivistische Politik aus.
Gleichzeitig kritisieren sie, das in diesem Kontext oft propagierte Mittel der
Persiflage und Verschiebung (Butler 1988, 1991) tauge nicht dazu, die Herrschafts- und Machtverhältnisse fundamental zu verändern. Für die AutorInnen
spielte Identitätspolitik von Mitte der 60er Jahre bis Anfang der 80er eine wichtige Rolle, weil »es den VertreterInnen dieser Politikform mit ihr gut gelang,
Aufsehen zu erregen, Problembewusstsein zu schaffen, etwas für sich und andere
zu erkämpfen« (Interim 436, 6.11.97: 25). Diese Funktion habe Identitätspolitik
in den 1990ern eingebüßt und sei stattdessen selbst zur Zumutung geworden.
Auf der Ebene der Organisierung sprechen sich die AutorInnen nicht grundsätzlich gegen eine getrenntgeschlechtliche Organisierung aus, allerdings schreiben sie »[i]m Gegensatz zu großen Teilen der Szene denken wir aber, dass es
falsch ist, anzunehmen, es sei in jeder Situation richtig, vorrangig eine getrenntgeschlechtliche Organisierung einzufordern« (Interim 436: 25). Anstatt permanent festzulegen, wer alles nicht dazu gehören solle, wäre es besser zu fragen, mit
wem man in der jeweils konkreten Situation Bündnisse schließen könne.
Abbildung 10 veranschaulicht die Topografie des Diskursstrangs »Paul-undPaula-Debatte«, die sich im Vergleich zum Diskursstrang »Heinz-Schenk-De-
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batte« durch ein deutlich dichteres Netz der Bezugnahmen auszeichnet. Die
AutorInnen des Ausgangstexts melden sich dabei insgesamt sechsmal zu Wort,
allerdings fällt auf, dass die anderen an der Debatte beteiligten AutorInnen sich
fast ausschließlich auf den Ursprungstext und praktisch nicht auf die Reaktionen
der »Unglücklichen« beziehen.
Die ersten Reaktionen auf »Die Legende von Paul und Paula« sind deutliche
Positionierungen gegen das Papier. Gleich in der folgenden Ausgabe der Interim
wirft ein Autor mit dem Pseudonym »Kermit« den Unglücklichen vor, sich mit
Diskurstopografie »Paul-und-Paula-Debatte«
434
Kim
LeserInnenbrief

434
Interim
Vorwort
374
Schwarzmarkt
Transparenz in der
Zensur

435
Die Unglücklichen
Offener Brief an die
Inerim-Redaktion

435
Fliegenpilz
Zur Nichtveröffentlichung
des Papiers ...

436
Die Unglücklichen
Die Legende von
Paul und Paula
166
Heinz Schenk
Die Autonomen machen keine
Fehler, sie sind der Fehler
Arranca Nr. 8
437
Kermit
Einfach Daneben

438
stinkige socke
Nicht Betteln
und Bitten ...

438
MY.T
Auch ein Frosch ...

438
die mutlosen
Anleitung zur
Legendenbildung

437
Ida F.
Zur »Legende von
Paul und Paula«

438
M.O.M.B.A.K.
Über sie schwere Kunst
des Verstehens

438
Die Unglücklichen
»wenn eine
gemischtgeschlechtliche ...«

439
Sven Glückspilz
Liebe »Unglückliche« ...
376
Kermit
Was sie schon immer
über Sex wissen wollten
378
Carrie & R.P.McMurphy
Transparenz in der
Zensur bleibt Zensur ...

440 & 441
EinE Nicht-FrauLesbe
Kuschelsex oder
Kuschelpolitik

440
Die Unglücklichen
Über die unerträgliche
Leichtigkeit ...

440
MY.T.
Lernt unterscheiden!

441
Das glückliche Huhn
Kommentar kurz vor
Mitternacht
442
Die Unglücklichen
Wer im Glashaus
sitzt ...

446
Klytemnästra
Der Zweifel sei deine
BegleiterIn ...

449
Die Unglücklichen
Sind die Vulkane
noch tätig?

440
Die Frauen aus dem SM
Ein paar Worte zur
Interim 436

441
N.H.
Zu den Unglücklichen

440
Zeck Redaktion
Die unendliche
Geschichte ...

440
Fliegenpilz
Autonome
Politikunfähigkeit

440
Kathrin Katze
... wie der nur eine
Anleitung ...

441
Nepomuk
Nicht jetzt –
aber wann?

444
Fliegenpilz
Autonome
Politikunfähigkeit (2)

444
Etwas dem
antifeministischen
Rollback ...

445
Eine Nicht-Frau-NichtMann-Lesbe
Es geht nicht mehr ...

445
Wir werden dem
anti-feministischen
Rollback ...

453
Die Unglücklichen
Die Letzten auf
der Titanic?

Abb. 10: Topografie des Diskursstrangs »Paul-und-Paula-Debatte«. Der fett umrandete Texte bildet den Ausgangspunkt dieses Diskursstrangs. Die grau unterlegen
Texte wurden von den AutorInnen des Ausgangstexts geschrieben. Gestrichelt
umrandet sind Texte, deren Erscheinungsdatum zeitlich vor diesem Diskursstrang lag, auf die aber Bezug genommen wurde.
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ihrem Bezug auf den Dekonstruktivismus aus der Verantwortung für die gesellschaftlichen Zustände zu stehlen. Es stehe Männern nicht gut an, Identitätspolitik infrage zustellen, es müsse erst einmal erkannt werden, was da überhaupt
aufgelöst werden soll: »Der beste Platz hierzu ist in einer Männergruppe mit
Selbsterfahrungsansatz« (Interim 437, 13.11.97: 8). Eine »Dekonstruktion unseres eigenen Rassismus oder Sexismus« (Interim 437: 8) bezeichnet er als zehnten
vor dem ersten Schritt. Aktuell käme man nicht an einer identitätsbezogenen Politik vorbei. Deutlich polemischer vermutet »Ida F.« in der gleichen Ausgabe der
Interim, die Unglücklichen wollten mit ihrer Infragestellung identitätsfeministischer Positionen nur bewirken, »dass jetzt alle szeneöffentlich äußern können,
was sie schon lange sexistisches denken. Darauf hab ich nu überhaupt keinen
Bock!« (Interim 437: 11). Auch sie fordert von einer gemischt-geschlechtlichen
Gruppe vor einer Kritik am Identitätsfeminismus erst einmal Selbstkritik.
Die Debatte, die sich bis in den April 1998 hinzieht, verrät manches über den
Bildungshintergrund der Autonomen. Viele der AutorInnen gehen auf aktuelle
gesellschafts- und geisteswissenschaftliche Theoriedebatten ein, berufen sich
auf Derrida, Foucault und Althusser und rezipieren Texte und Positionen von
Autorinnen aktueller Feminismus- und Queer-Theory-Debatten (Butler, Hark,
Maihofer, Wittig etc.). Die »Paul-und-Paula-Debatte« lässt sich als Versuch
lesen, das an den Universitäten angeeignete theoretische Wissen mit den eigenen Bewegungspraxen zu konfrontieren. Aus den Texten spricht der Wunsch,
das theoretische Wissen mit politischen Aktionen und alltäglichen Praxen zu
verbinden, wobei die theoretischen Angebote als mögliche Auswege aus einer
als unbefriedigend und von einigen der Beteiligten als oppressiv empfundenen
Bewegungspraxis verstanden werden. Die libertär-anarchistischen Elemente
autonomer Politik boten dabei für einen Teil der AutorInnen Anknüpfungspunkte für die dekonstruktive Geste der radikalen Infragestellung jeglicher
(Herrschafts-)Struktur. Andere sahen in der entstehenden Queer-Theory eine
Möglichkeit, sowohl die subjektivistischen als auch die identitären Elemente
autonomer Politik zu »modernisieren«. Die Verbindung von Theorie und autonomer Politik führte dabei zu teilweise recht eigenwilligen Neuinterpretationen
der theoretischen Ausgangstexte. Insbesondere erwies sich die Identitätsproblematik als kompliziertes Terrain: Einerseits trifft die Frage nach den Konstitutionsbedingungen (kollektiver) Identitäten offensichtlich einen Kernbestand des
autonomen Selbstverständnisses. Unabhängig von ihrer Position in der Debatte
bestreitet keine/r der AutorInnen, dass Identitätsbildungsprozesse in der autonomen Theorie und Praxis eine bedeutende Rolle spielen; keine Einigkeit besteht
in der Bewertung kollektiver Identitäten.
Einige AutorInnen begreifen Identitäten als notwendige Sammlungspunkte widerständiger Politik und verteidigen einen starken Bezug auf Identitäten
(Kermit, Ida F.: Interim 437, 13.11.97; Die Mutlosen: Interim 438, 27.11.97;
EinE Nicht-Frau-Lesbe: Interim 440, 18.12.97 & 441, 8.1.98; Nepomuk: Interim 441), die sie als Widerstandsidentitäten im Sinne Castells’ (1997) begreifen.
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Ein/e AutorIn, der/die den Unglücklichen die Beförderung eines »antifeministischen rollback« und »dekonstruktivistischen Liberalismus« vorwirft, versucht
in Anlehnung an Wittig (1981) eine nicht-identitäre lesbische Identitätspolitik
zu entwickeln, die in einem wilden Parforceritt durch die Theorielandschaft feministisch-poststrukturalistische Kritiken der heterosexuellen Matrix mit einem
leninistischen Avantgardekonzept verbindet (EinE Nicht-Frau-Lesbe: Interim
440, 441 & 445, 5.3.98).53
Andere betonen eher die mit Identitätsbildungsprozessen verbundenen Einschluss-Ausschluss-Problematiken (MY.T.: Interim 438, 27.11.97; Sven Glückspilz: Interim 439, 11.12.97, MY.T., Fliegenpilz: Interim 440, 18.12.97, Fliegenpilz: Interim 444, 19.2.98) und stimmen »den Unglücklichen« zu, die in der
Identitätsfixierung der Autonomen ein zentrales Problem sehen. Hier löst sich
die Debatte von einer Kritik am Identitätsfeminismus, indem die AutorInnen
allgemeiner die Identitätsbezüge autonomer Politik kritisieren: »Schau ich mich
in der kläglichen Rest-Szene hier in der Stadt um, dann wird die Sinnlosigkeit
dieses Beharrens auf Identitäten offensichtlich: Sprachregelungen statt SelberDenken, uniformiertes Gehabe, der Zwang zu einem angeblich subversiven, sich
– zumindest teilweise – selbst marginalisierenden Lebensstil – das alles hat doch
immer weniger die Fähigkeit, Leute zu mobilisieren und zu integrieren« (MY.T.,
Interim 440: 21). In ähnlicher Weise schreibt ein anderer Autor in derselben
Ausgabe der Interim, die rigiden Verhaltenskodexe und Moralvorstellungen der
Autonomen dienten der Aufrechterhaltung autonomer Identität, machten die
Autonomen aber für Außenstehende unattraktiv (Fliegenpilz, Interim 440: 22).
Nur in einem relativ kleinen Teil des Diskursstrangs geht es um den eigentlichen Auslöser der Debatte, den Nicht-Verkauf der Sexualitäts-Ausgabe der
Bewegungszeitschrift Arranca! im Hamburger Infoladen »Schwarzmarkt« und
dessen Begründung. Dort wo dieser Aspekt aufgenommen wird, geht es den
AutorInnen vor allem um den von den Unglücklichen erhobenen Zensurvorwurf und um die Frage allgemeiner oder subjektiver Kriterien dafür, einen Text
oder Bilder als sexistisch zu bezeichnen. Zu Kontroversen führte vor allem die
These der Unglücklichen, auch Gefühle seien kritisierbar, denn im Gegensatz
zur in der »Szene weitverbreiteten Umgangsweise mit Gefühlen im Allgemeinen und Verletztheiten im Besonderen« (Interim 434, 16.10.97: 13) seien diese
weder authentisch noch ursprünglich, sondern gesellschaftlich strukturiert und
konstruiert. Diese Position, die die für die kollektive Identität der Autonomen
so zentrale subjektivistische Politik der ersten Person infrage stellt, bleibt nicht
unwidersprochen: In einer sich als emanzipatorisch verstehenden Bewegung
müsse »der Schutz vor Verletzungen absolute Priorität« (Interim 438: 27) ha53 Wittig argumentiert, »Lesbe« sei (bisher) die einzige nicht-naturalisierbare, ideologische
Position jenseits der Geschlechterkategorien: »Lesbian is the only concept I know of
which is beyond the categories of sex (woman and man), because the designated subject
(lesbian) is not a woman, either economically, or politically, or ideologically« (Wittig
1981: 54; für eine Diskussion vgl. Butler 1991: 165 ff.).
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ben, schreibt ein Autor mit dem Pseudonym »M.O.M.B.A.K.« und wirft den
Unglücklichen »Arroganz und .. Unfähigkeit, sich mit feministischen Positionen
auseinander zu setzen« (Interim 438: 27) vor.
7.3.4. Verschiebungen im Prozess kollektiver Identität
Die Häufigkeit und Intensität der Debatten um Sexismus, Sexualität, Feminismus und Geschlechterverhältnisse verweist auf zentrale Rolle dieses Themenfeldes in der autonomen Bewegung. Dabei handelt es sich vor allem um ein Thema
mit »interner« Bedeutung, d.h. Debatten zum Sexismus in der autonomen Bewegung überwiegen bei weitem gegenüber Beiträgen und Mobilisierungen, die
Sexismus in der Gesellschaft allgemein zum Thema haben.
Alle drei im Kapitel 3.6 vorgestellten Dimensionen kollektiver Identität
– Grenzziehungen, Bewusstseinsbildung und Lebensweise – spielen für die Prozesse kollektiver Identität im Themenfeld Geschlechterverhältnisse eine Rolle.
1. Grenzziehungen sind dabei auf zwei Ebenen von Bedeutung: Gegenüber
der »Umwelt« und innerhalb der Bewegung. Zur Abgrenzung gegenüber der
»Umwelt« im Allgemeinen und gegenüber anderen sozialen Bewegungen im
Besonderen dienen den Frauen in der autonomen Bewegung vor allem die
jährlichen Mobilisierungen zu Demonstrationen am Internationalen Frauentag
8. März sowie die sog. Walpurgisnachtdemonstrationen am 30. April. Zu diesen
Anlässen wird einerseits der Kontakt zu anderen Einrichtungen und Organisationen der Frauenbewegung gesucht, um so eine feministische Gemeinsamkeit zu
demonstrieren. Andererseits erheben die autonomen Frauen mit den Demonstrationen einen Anspruch auf die Repräsentation eines radikalen Bewegungsflügels der Frauenbewegung, die als Bewegung in den 1990er Jahren ansonsten
praktisch nicht mehr in Erscheinung trat. Die jährlichen Demonstrationen
verweisen ebenso wie die Präsenz antisexistischer Parolen auf vielen Plakaten
und Transparenten der Autonomen auf einen Aspekt kollektiver Identitäten,
der oft übersehen wird: Kollektive Identitäten sind häufig zusammengesetzt aus
verschiedenen Elementen, die nicht unbedingt zu einem einzigen kohärenten
Selbst- und Kollektivbild führen müssen. Bei den 8. März- und WalpurgisnachtDemonstrationen geht es um den Anspruch, Autonome und Feministin zu sein,
bei den Antisexismus-Parolen auf den Plakaten, die zu Protesten gegen das
IWF/Weltbank-Treffen 1988 in Berlin oder gegen den WWG 1992 in München
aufrufen, geht es darum, Feministin und Internationalistin zu sein. Diese Kombinationen lassen sich bei den Autonomen auch an anderer Stelle beobachten,
insbesondere bei den Anti-AKW-, Antirassismus-, Antifa- und Internationalismus-Mobilisierungen.
Je nach Setting werden dabei die verschiedenen Elemente kollektiver Identität unterschiedlich gewichtet. Dieselben Personen treten dann beispielsweise in
der Anti-AKW-Bewegung als Autonome und in der autonomen Bewegung als
Anti-AKW-AktivistInnen auf. Die wechselnde Selbstbezeichnung erlaubt es den
AktivistInnen jeweils eine gewisse Distanz zu wahren und gleichzeitig der eige-
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nen Position zusätzliche Autorität zu verschaffen, da man ja quasi als VertreterIn
einer anderen Bewegung sprechen kann und angesprochen wird. So dienen die
in den situativ wechselnden Selbstbezeichnungen zum Ausdruck kommenden
Grenzziehungsprozesse nicht nur der Abgrenzung nach außen, sondern vor
allem auch der Abgrenzung nach innen.
Bei den Diskursen um die Geschlechterverhältnisse überwog bei den Autonomen allerdings eine andere Form der inneren Grenzziehung. Die offensichtlichste und politisch bedeutsamste verlief zwischen den Geschlechtern bzw.
zwischen den Vertreterinnen einer radikalen, separatistischen Feminismusvariante und dem männlichen Teil der Autonomen. Diese Grenzziehung fand ihren
Ausdruck in der Existenz verschiedener getrenntgeschlechtlicher Strukturen
innerhalb der Einrichtungen und Orte der autonomen Bewegung. Die separate
Organisierung folgt der Maxime der Betroffenheitspolitik, der auch die Politik
der Autonomen folgt; d.h. Frauen können als vom Sexismus Betroffene Legitimität für eine eigenständige Organisierung beanspruchen. Praktisch umgesetzt
wurde diese Politik etwa ab etwa Ende der 1980er Jahre, als in vielen autonomen
Projekten separate Frauenstrukturen entstanden, beispielsweise regelmäßige
Frauentage in den autonomen Infoläden, an denen diese ausschließlich für
Frauen geöffnet waren, getrennte Frauen- und Männerplena in autonomen Projekten, abgetrennte Frauenbereiche bei größeren öffentlichen Veranstaltungen
oder Frauen- bzw. Frauen-Lesben-Blöcke bei Demonstrationen. Innerhalb der
gemischtgeschlechtlichen Projekte setzten die Frauen in Fragen des Sexismus
eine alleinige Entscheidungskompetenz durch. Die Göttinger »Autonome Antifa (M)« beschreibt diese Anordnung in einem Selbstverständnispapier folgendermaßen: »Die Regelung für den Umgang mit Sexismus in der Gruppe sieht
folgendes Verfahren vor: Nach Bekanntwerden eines Vorwurfs gegen einen Genossen beginnen getrennte Diskussionen in einem Frauen- und einem Männerplenum. ... Die grundsätzliche Entscheidung über den Verbleib eines Genossen
in der Gruppe liegt bei den Frauen, da Frauen unmittelbar von einem Sexisten
betroffen sind. ... Danach findet ein gemischtes Treffen statt, auf dem die Frauen
ihre Entscheidung bekanntgeben und begründen« (Interim 352, 16.11.95: 19).
Wichtig ist es festzuhalten, dass die separaten Strukturen dennoch Teil der
autonomen Szene blieben. Die autonomen Frauen griffen in der Regel nicht
auf existierende Strukturen und Orte der Frauenbewegung zurück, sondern
organisierten ihre separaten Strukturen als Freiräume innerhalb der autonomen
Szene. Sie etablierten damit Machtbasen innerhalb der Szene, von denen aus sie
in politische Debatten der Autonomen intervenierten. Die separaten Strukturen
erfüllten bei den Autonomen eine ähnliche Funktion wie die Quotierung bei
den Grünen: Sie zielten darauf ab, die strukturelle Benachteiligung von Frauen
in dieser Gesellschaft durch strukturelle Bevorteilung auszugleichen. Während
allerdings die Quotierung Mitsprache- und Entscheidungsrechte in allen Bereichen förderte, führte die radikalere Strategie der Separierung zu dem paradoxen
Ergebnis, dass die alleinige Entscheidungsmacht von Frauen nur beim Thema
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Sexismus anerkannt wurde und auf allen anderen Politikfeldern weitgehend wirkungslos blieb.
Die Bedeutung der Grenzziehungsprozesse geht auch aus den immer wieder
anzutreffenden Versuchen hervor, die Politikfelder Geschlechterverhältnisse
und Antifaschismus zu parallelisieren. Wenn aus den Reihen der Autonomen
die Strategien antisexistischer Politik kritisiert wurden, wurde den KritikerInnen häufig entgegengehalten, bei Faschisten sei es doch auch klar, dass man mit
ihnen nicht diskutieren oder Kompromisse schließen würde. Entsprechend sei
auch mit Sexisten keine Diskussion möglich (z.B. Interim 222, 7.1.93: 5). Der
Faschismusvergleich sollte dazu dienen, die Reihen zu schließen und eine deutlichere Abgrenzung zu fordern.
Die Diskurse um die Geschlechterverhältnisse auf einen Konflikt zwischen
den Männern und den Frauen zu reduzieren, würde allerdings zu kurz greifen.
Eine zweite bedeutsame interne Grenzziehung verlief zwischen unterschiedlichen
Frauen(gruppen). Sie bildet weitgehend den Konflikt zwischen einem radikalen
und einem liberalen Flügel ab, der für die zweite Frauenbewegung in Deutschland oder den USA beschrieben worden ist (Linnhoff 1974, Krechel 1978, Knafla und Kulke 1991, Taylor und Whittier 1992). Auf dieser Ebene geht es um die
Hegemonie unterschiedlicher Feminismusvarianten und um die Rolle von sexual
politics, darum, welche Position Lesben innerhalb feministischer Politiken haben
und welchen Stellenwert der Kampf gegen die Zwangsheterosexualität haben
soll und darum, welche Frauen Legitimität beanspruchen können den Feminismus bzw. die Interessen der Frauen zu repräsentieren. Akzentverschiebungen auf
diesem Feld lassen sich beispielsweise daran erkennen, dass in den Texten aus den
1980er Jahren die Autorinnen praktisch durchgehend von »Frauen« sprechen
und sich als solche bezeichnen, gegen Ende der 1980er ist immer häufiger von
»Frauen und Lesben« zu lesen und in den 1990er Jahren setzt sich der Terminus
»Frauen/Lesben« bzw. »FrauenLesben« durch. Ende der 1990er manifestiert
sich der mit den Selbstbezeichnungen verbundene Repräsentationskonflikt in
einem Beitrag in der Interim, in dem eine Frauengruppe, die sich »revolutionäre
Feministinnen aus Berlin« nennt, einer anderen, die sich als »Berliner FrauenLesbenbündnis« bezeichnet, die Legitimität abspricht, für die (Berliner) Frauen
zu sprechen (Interim 471, 11.3.99).
Auf einer dritten Ebene schließlich lassen sich Grenzziehungsprozesse auch
zwischen Männern beobachten. Sichtbarster Ausdruck dieser Grenzziehungsprozesse waren die Ende der 1980er entstehenden Männergruppen, die sich
teilweise den Zusatz »pro-feministisch« gaben und die sich als Orte der Infragestellung patriarchaler Verhaltensweisen und persönlicher Veränderung verstanden. In einem frühen Selbstverständnispapier begründen die Aktivisten der
Berliner »Männer Kiez Küche« ihre Organisierung als Männergruppe damit,
dass Diskussionen mit Frauen über das Patriarchat unmöglich seien, »weil es
konsequenterweise nicht möglich ist, aus der Position des Unterdrückers Verhaltensweisen oder Lösungsmöglichkeiten für die Unterdrückten zu suchen«; »nur
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Frauen können antipatriarchalen Widerstand entwickeln, sich vom Patriarchat
befreien« (Interim 38, 2.2.89: 24 f.). Ähnlich wie bei den Frauen-Lesben-Gruppen dienen auch die Männergruppen bei den Autonomen der Konstruktion einer
privilegierten Sprechposition, die für sich einen höheren Legitimationsgrad in
Anspruch nehmen kann. Zugleich stellen sie in den Augen einiger ihrer Protagonisten den einzigen akzeptablen Ort männlicher Auseinandersetzung mit
feministischer Theorie und Praxis dar.
Ebenfalls parallel zu den beschriebenen Grenzziehungsprozessen zwischen
Frauen spielt auch bei den Männern die Frage der Bedeutung der heterosexuellen
Norm eine Rolle. Diese Konfliktlinie bleibt allerdings marginal, da die Schwulen in der Regel keinen Anspruch auf die Repräsentation einer antipatriarchalen
Position erheben. Im Gegenteil konfigurierten sich die Positionen eher in entgegengesetzter Weise, als beispielsweise eine Gruppe heterosexueller Männer die
Vorführung schwuler Pornos bei einer Schwulenparty im Hamburger autonomen Zentrum »Rote Flora« sabotierte und die Macher der Party des Sexismus
beschuldigten (vgl. Zeck Nr. 29: 17 ff. & Nr. 30: 12 ff.).
In der Gesamtschau wird deutlich, dass die Sexismusdebatten bei den Autonomen auf den verschiedenen Ebenen als inklusive, exklusive und positionierende
Grenzziehungsprozesse in den 1990er Jahren dazu gedient haben, das kollektive
»Wir« immer wieder neu zu verhandeln. Die Integration antisexistischer Aussagen und Parolen in den autonomen Kanon des Antikapitalismus, Antifaschismus
und Antirassismus ist als inkludierende Grenzziehung zu verstehen, die ein Zugehörigkeitskriterium festlegt. Bei den Repräsentationsauseinandersetzungen
zwischen Frauen- und/oder Frauen-Lesben-Gruppen dienten die Grenzziehungsprozesse der Positionierung als Avantgarde bzw. Repräsentatinnen der
(autonomen) Frauen. Die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und
Gegnern des Männergruppenansatzes lassen sich ebenfalls als Kämpfe um die
Avantgardeposition unter den Männern verstehen. Vor allem exklusiven Charakter hatten die Auseinandersetzungen um sexuelle Gewalt, die dem Ausschluss
einzelner Beschuldigter oder Täter aus dem sozialen »Wir« der autonomen Szene dienten oder den Ausschluss von Männern aus bestimmten Entscheidungsund Diskussionsprozessen vorangetrieben haben.
2. Die Grenzziehungsprozesse korrespondierten mit Auseinandersetzungen
um alltägliche Lebensweisen, die um das Kernelement autonomer kollektiver
Identität, die Politik der Ersten Person, kreisen. Zwar drucken die verschiedenen Interim-Redaktionen gelegentlich einzelne Beiträge feministischer Wissenschaftlerinnen ab, die auf einer abstrakteren Ebene die Geschlechterverhältnisse
thematisieren, aber zumeist folgt auf den Abdruck dieser Texte keine Reaktion.54
54 Abgedruckt wurden folgende Texte: Claudia Werlhof: »Die Technik als gesellschaftliches Naturverhältnis und die Frauen oder: Welche Fragen wirft Tschernobyl für Frauen
auf? Welche Antworten haben Frauen?« (Interim 6), Ingrid Strobl: »Die Angst vor den
Frösten der Freiheit« (Interim 114), Deborah K. King: »Herrschaftsverhälnisse und
Schwarzer Feminismus« (Interim 192), Ingrid Strobl: »Das eine und das andere« (Interim
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Einige wenige Diskussionsbeiträge folgten auf einen Text der Revolutionären
Zellen mit dem Titel »Was ist das Patriarchat? Diskussionspapier der Revolutionären Zellen« (Interim 42, 2.3.89) und auf das Papier »Drei zu Eins – Klassenwiderspruch, Rassismus und Sexismus« von Klaus Viehmann u.a. (Interim
120, 25.10.90). Bei beiden Papieren dürfte allerdings der »Militanz-Faktor«,
d.h. die Tatsache, dass die Papiere im einen Fall von einer Gruppe der RZ und
im anderen Fall von einem ehemaligen Mitglied der Bewegung 2. Juni verfasst
worden sind, die Aufmerksamkeit der Autonomen für diese Papiere deutlich gesteigert haben. Im nächsten Abschnitt werde ich auf diesen »Militanz-Faktor«
noch näher eingehen. Der Tenor der Reaktionen entspricht dann wiederum dem
subjektivistischen Politikzugang der Autonomen. So schreibt beispielsweise eine
Aktivistin zu dem RZ-Papier: »Schöne – aber hohle und allgemeine Sätze – die
richtig sind, aber nichts sagen zu den konkreten Kämpfen und Ansätzen hier.
Was bedeutet eure Schlussfolgerung für Westberlin ’89? Für uns Autonome?«
(Interim 45, 23.3.89: 26).
Beim Gros der Beiträge, die sich mit den Geschlechterverhältnissen auseinander setzen, geht es um die Teilhabe der autonomen Männer am Patriarchat, konkret in der Regel um sexistisches Verhalten. Der subjektivistische Politikzugang
der Autonomen trifft sich mit der Frauenbewegungs-Parole »Das Persönliche ist
politisch!« und führt dazu, dass die Geschlechterverhältnisse bei den Autonomen
vor allem als Opfer-Täter-Diskurse vorkommen, deren Themen sexuelle Gewalt, dominantes Redeverhalten, Mackergehabe und militantes Machotum sind.
Interessant ist noch ein Blick auf die Aktionsformen dieser Aushandlungsprozesse: Die Auseinandersetzungen fanden vor allem schriftlich auf der argumentativen Ebene statt. Der Masse an Texten steht eine unbedeutende Anzahl
an Diskussionsveranstaltungen gegenüber, auf der die Konflikte unmittelbarer
hätten ausgetragen werden können. Jenseits der Textform griffen vor allem die
VertreterInnen identitätsfeministischer Positionen im Verlauf der Auseinandersetzungen immer wieder auf die Mittel des Boykotts, der Zensur und der (militanten) Verhinderung von Veranstaltungen und Diskussionen zurück, also auf
das volle Aktionsrepertoire, das von den Autonomen gegen politische Gegner
eingesetzt wird. Die Militanz der Aktionsformen diente dabei als Ausweis für die
Radikalität der Aktion, die dem Selbstbild als RevolutionärIn entspricht.
3. Die in der Interim veröffentlichen Texte im Diskursfeld Geschlechterverhältnisse sind jeweils Momentaufnahmen politischer und theoretischer Bewusst207), Rebecca Gordon: »Frauen können sich Nationalismus nicht leisten« (Interim 207),
Leona Florentino II: »Nationale Befreiung und Feminismus. Eine Antwort auf Rebecca
Gordon« (Interim 207), Marylin French: »Patriarchat gegen Sexualität« (Interim 265),
Birgit Rommelspacher: »Omnipräsenz der Machtverhältnisse« (Interim 293), Christina
Thürmer-Rohr: »Feminismus und Postmoderne « (Interim 343), Karsta Frank: »PC-Diskurs und neuer Antifeminismus« (Interim 400), Christine Parsdorfer: »Unbeschreiblich
weiblich? Kategorie: Geschlecht« (Interim 415) und Sabine Grimm: »Befreiung zur
Weiblichkeit?« (Interim 453).
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seinsbildungsprozesse in der autonomen Bewegung. Es geht dabei um die relative
Hegemonie und Wirkungsmächtigkeit von Strategien und Überzeugungen.
Verhandelt wurde zum einen die Frage der Definitionshoheit: Wer bestimmt,
was Feminismus ist? Wer definiert Sexismus? Welche Begründungen sind dafür
notwendig? Die Durchsetzung des »Definitionsrechts der Frau« umfasste sowohl die uneingeschränkte Parteilichkeit zugunsten von sexuellen Übergriffen
und sexueller Gewalt betroffener Frauen als auch die Überzeugung, dass die Geschlechterverhältnisse nur aus der Position der Unterdrückten richtig zu erfassen
seien. Ein Mittel zur Durchsetzung dieser Position bestand in der Etablierung
getrennter Frauenstrukturen in der autonomen Bewegung.
Vor allem die Sexismusdiskussionen Ende der 1990er lassen sich als Neuverhandlung der Rolle separatistischer Frauenorganisierung bei den Autonomen
lesen. Ihr Avantgardeanspruch wurde von Männern und Frauen aus der sog.
»gemischten Szene« infrage gestellt und die politische Durchsetzungskraft von
Frauen-Lesben-Gruppen schwand mit der abnehmenden Attraktivität dieser
Organisationsform für viele jüngere Aktivistinnen, die sich in der sukzessiven
Einstellung vieler separater Strukturen äußerte.
In diesem Kontext sind zwei Aspekte des Textes »Die Legende von Paul und
Paula« und der darauf folgenden Debatte bemerkenswert und stehen für eine
Verschiebung der bis dahin eingespielten Konstellation. Die Debatte um den
Text »Die Legende von Paul und Paula« und die darin formulierte Kritik eines
identitären Feminismus geht auch um die notwendigen Grenzen und Paradoxa
der subjektivistischen Politik der Ersten Person. Beide Parteien dieses Konflikts
reklamieren unterschiedliche Subjektivitäten und argumentieren, die jeweils
andere Seite beschränke die Handlungsfähigkeit »ihrer« Subjekte. Die Frauen
aus dem »Schwarzmarkt« und ihre UnterstützerInnen verteidigen die im Laufe
der 1980er und 1990er Jahre in den vorangegangenen Sexismusdebatten in der
autonomen Szene durchgesetzte Position eines »Definitionsrechts der Frauen«
in Sachen Sexismus. Dieser Position zufolge gibt es keine objektive Definition
von Sexismus oder sexueller Gewalt, sondern nur die Möglichkeit einer parteilichen Positionierung ausgehend vom subjektiven Empfinden der einzelnen
Frau. Das Bestehen auf dieser weiblichen Subjektivität kommt allerdings an
seine Grenze, wenn andere Frauen – und zu einem geringeren Maße auch andere Männer – eine gegensätzliche Subjektivität in Anspruch nehmen. Dieses
Problem wird zudem dadurch potenziert, dass es in den Auseinandersetzungen
faktisch nicht nur um das Definitionsrecht, sondern auch um die daran gekoppelte Sanktionsmacht geht. Tatsächlich wäre ein reines Definitionsrecht ohne
die daran geknüpfte Möglichkeit, dieser Definition auch machtvoll Geltung zu
verschaffen, weitgehend bedeutungslos. Dementsprechend forderten die VertreterInnen eines »Definitionsrechts der betroffenen Frau« für sich auch die
alleinige Entscheidungskompetenz darüber, welche Sanktionen gegenüber den
eines sexuellen Übergriffs beschuldigten Männern auszusprechen seien. In dieser
Situation sahen sie sich allerdings damit konfrontiert, dass ein relevanter Teil der
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autonomen AktivistInnen zwar bereit war, das auf der Handlungsebene erst einmal unmittelbar folgenlose Definitionsrecht der betroffenen Frau anzuerkennen,
aber nicht bereit war, auch auf der materiellen Ebene auf eine intersubjektive
Begründung von Aktionen zu verzichten und eine nur allgemein begründete
Sanktionsmacht einzelner Frauenzusammenhänge zu akzeptierten. Die »Unglücklichen« beschränken sich in ihrem Papier auf das erkenntnistheoretische
Paradox eines absoluten Subjektivismus. Ihr Versuch, das handelnde Subjekt mit
Hilfe der Dekonstruktion zwischen Subjektivismus und strukturalistischen Imperativen zu retten, endet allerdings in einer fehlschlagenden objektivistischen
Rationalisierung individueller Subjektivität, indem sie an der Subjektivität zwar
festhalten, diese aber in einen Rahmen rationaler Diskurse einzubinden versuchen, der sie faktisch ihrer Subjektivität beraubt.
Auf einer zweiten Ebene, auf der es ebenfalls um Bewusstseinsbildungsprozesse geht, steht der Diskursstrang, der sich um den Text »Die Legende von
Paul und Paula« herum gruppiert, für eine theoretische Umorientierung eines
Teils der Autonomen. Mit diesem Text hat die dekonstruktivistische Kritik55 des
Feminismus schließlich auch die Autonomen erreicht. Zwar hatte die autonome Bewegung nie eine konsistente Gesellschaftstheorie oder Ideologie. Wie in
vielen sozialen Bewegungen war die Ideologie vielmehr eine wilde Mischung
unterschiedlicher Elemente aus Marxismus, Anarchismus, Feminismus und
bürgerlichem Liberalismus. Bedeutung und Wichtigkeit einzelner Elemente
haben sich allerdings im Lauf der Jahre immer wieder verschoben, so dass sich
von verschiedenen »Theorie-Moden« sprechen lässt. In den späten 1980ern
gewannen beispielsweise Theorien, die in der autonomen Bewegung unter dem
Label »Triple Oppression«56 verhandelt worden sind, immer mehr Einfluss und
verdrängten graduell klassische Imperialismustheorien.
Ende der 1990er Jahre findet nun die Dekonstruktion Eingang in die autonome Bewegung. Zahlreiche Beiträge im Kontext der Paul-und-Paula-Debatte beschäftigen sich mit den politischen Konsequenzen dieser theoretischen Verschiebung. Ähnlich wie in den feministischen Debatten einige Jahre zuvor polarisiert
die Rezeption dekonstruktiver und poststrukturalistischer Ansätze auch die
55 Auch wenn Derrida darauf besteht, dass Dekonstruktion gerade nicht Kritik sei (Derrida
1985: 3), hat die dekonstruktivistische Intervention in feministische Debatten dennoch
oft als Kritik funktioniert, mit dem Ziel, die Grenzen eines identitären Feminismus zu
überwinden.
56 Unter »Triple Oppression« werden bei den Autonomen gesellschaftstheoretische Ansätze zusammengefasst, die die wechselseitige Durchdringung der Herrschaftsverhältnisse
Kapitalismus, Rassismus und Sexismus thematisieren. Theoretische Bezugspunkte bilden
dabei insbesondere die Texte der Bielefelder Feministinnen (Maria Mies, Claudia Werlhof), bestimmter postkolonialer Perspektiven (Stuart Hall, Neville Alexander) und des
»schwarzen« Feminismus (bell hooks, Angela Davis). In der autonomen Bewegung popularisiert wurden diese Ansätze vor allem durch einen 1990 u.a. vom ehemaligen Mitglied
der Bewegung 2. Juni, Klaus Viehmann, verfassten Text mit dem Titel »Drei zu Eins«
(Viehmann u.a. 1993), der in der Bewegung große Verbreitung gefunden hat.
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autonome Bewegung. Eine in dieser Hinsicht traditionalistische Fraktion lehnt
die Dekonstruktion als entpolitisierend ab und begreift sie als Einfallstor postmoderner Beliebigkeit in die Politik der Autonomen. Andere sehen das befreiende Potenzial der Dekonstruktion naturalisierender Kategorien. Für sie bedeutet
Dekonstruktion eine Chance, fest gefügte, binäre Schemata zu destabilisieren.
Sie sehen darin einen Ansatzpunkt, die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu
erweitern und zu differenzieren. Für sie verspricht die Verbindung von Dekonstruktion und autonomer Politik im Sinne von Grosz (1997) die Möglichkeit, Unordnung in die bestehende Ordnung von Politik und Theorie zu bringen oder
diese zumindest neu zu ordnen. Für Grosz bietet Derrida zwar keine politischen
Lösungen für Feminismus oder linke Politik, sein Werk habe aber den Effekt,
bisherige Denkweisen von Politik und Theorie komplett zu überdenken. Dies
münde in »the reordering – or perhaps the disordering – of the ways in which
politics and theory have been understood. Politics can no longer be understood
in terms of clear-cut heroes and villains, the politically correct position and its
incorrect alternatives, that is, on the polarized model of pro or contra that has
dominated and continues to dominate so much of feminist and Marxist politics«
(Grosz 1997: 95).
Diese destabilisierende Geste ist es, die dekonstruktive Ansätze für einen Teil
der Autonomen attraktiv macht. Auf einer weniger theoretisch ausgearbeiteten
Ebene weist die Auseinandersetzung um Dekonstruktion in der autonomen
Bewegung damit durchaus große Parallelen zu Diskussionen in der britischen
New Left (vgl. insbes. Laclau 1996, Mouffe 1996) oder im US-amerikanischen
und bundesdeutschen Feminismus auf, wo dekonstruktive Ansätze von einzelnen
ProtagonistInnen ebenfalls als Chance verstanden worden sind, festgefahrene
Denkschemata und binäre politische Ordnungssysteme aufzubrechen und wo
diese Destabilisierungsversuche ebenfalls von einer anderen Fraktion als Angriffe auf die Errungenschaften der Bewegung gedeutet worden sind.
4. Schließlich lässt sich gerade am Beispiel der autonomen Sexismusdebatten
auch die große Bedeutung der alternativen Szene für die Prozesse kollektiver
Identität bei den Autonomen zeigen. Zuerst einmal fällt auf, dass die Sexismusdebatten den subkulturellen Zirkel praktisch nicht verlassen und für die Außenwahrnehmung der Autonomen weitgehend unbedeutend sind. Der Stellenwert,
den eine subkulturelle Szene für die Autonomen spielt, wird dort am deutlichsten, wo es um mögliche Sanktionen gegen der Vergewaltigung oder des Sexismus
beschuldigte Männer geht: Die geforderte Bestrafung des Täters soll in der Regel im Ausschluss aus der Szene bestehen. In den in der Interim veröffentlichten
Texten, in denen es um die Angemessenheit dieser Ausschlüsse ging, sind sich
alle Seiten – ob sie sich nun für oder gegen diese Praxis im jeweiligen Fall aussprechen – darüber einig, dass dies eine besonders harte Form der Bestrafung sei,
die quasi mit dem sozialen Tod des Beschuldigten gleichzusetzen sei. Empirisch
spräche gegen eine solche Wahrnehmung schon allein die geringe durchschnittliche Verweildauer der meisten AktivistInnen in der autonomen Bewegung. Die
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Beteiligten gehen aber alle davon aus, dass ein Ausschluss aus der Szene den Betroffenen in all seinen Lebensbereichen treffen würde, sie gehen also von einem
Aufgehen in der Szene aus, in der sich das gesamte öffentliche und private Leben
der AktivistInnen abspielt. Das weist auf eine außerordentlich starke Bewegungsbzw. Szeneidentität hin, die hier quasi deckungsgleich sind und in der die Szene
zum Ankerpunkt der Biografie wird.
Die Szene als subkultureller Raum spielt zudem noch auf einer anderen
Ebene in die autonomen Diskurse um die Geschlechterverhältnisse hinein: Immer wieder waren es gerade kulturelle Veranstaltungen – Konzerte, Lesungen,
Kabarett-Aufführungen, Ausstellungen und Partys –, die das Ziel autonomer
antisexistischer Interventionen waren, die in der Regel auf eine Verhinderung
oder den Abbruch der Veranstaltung hinausliefen. Den KünstlerInnen, die sich
oft selbst im weitesten Sinne der autonomen Szene zugehörig fühlten, wurden
dabei frauenverachtende oder sexistische Darstellungen oder Texte vorgeworfen
oder zumindest die Solidarisierung mit Sexisten. Die Konflikte um Kulturveranstaltungen häuften sich vor allem Mitte der 1990er und zeigten die Grenzen der
Reichweite in der autonomen Bewegung durchgesetzter Verhaltensregeln und
Positionen. So wurde beispielsweise 1995 in mehreren Städten eine Reihe von
Lesungen des Berliner Satirikers Wiglaf Droste gestört oder verhindert, weil er
nach einer Satire über die Berliner Selbsthilfeeinrichtung gegen sexuellen Missbrauch »Wildwasser« in der autonomes Szene als »Sexist« geoutet worden war
(vgl. taz 17.5.1995). Verhinderungsaktionen gab es ebenfalls gegen Auftritte der
Polit-Kabarettisten »Heiter bis Wolkig« und gegen Konzerte der Polit-PunkBand »Slime«.57 Die Aktionen machen einerseits die Reichweite der autonomen
Sexismusdebatten bis weit in die Alternativszene hinein deutlich, als sich anfänglich viele Veranstaltungszentren mit den Autonomen solidarisierten. In ihrem
Verlauf zeigten diese Auseinandersetzungen aber auch die Grenzen des Einflusses autonomer Politik: Als sich nämlich die Autonomen weigerten, ihre Boykottforderungen in Diskussionen zu begründen, stießen sie außerhalb der Bewegung
auf immer weniger Sympathie und Unterstützung und verzichteten bald wieder
auf die immer aussichtsloseren Versuche, die Veranstaltungen zu verhindern.
Insgesamt zeichnen sich die Diskurse im Themenfeld Geschlechterverhältnisse durch die Hervorbringung und Veränderung eines starken CommitmentFrames aus. In diesem Antipatriarchats-Frame wurden Bewusstseinsbildungs- und
Grenzziehungsprozesse mit Lebensweisen der AktivistInnen verbunden. Die
Analyse der Diskursstränge hat gezeigt, dass die einzelnen Dimensionen dieses
Commitment-Frames durchgängig umstritten waren und sich im Verlauf des
57 Einige Hintergrundinformationen zu diesen Boykott- und Verhinderungsaktionen haben
AktivistInnen der autonomen Bewegung mit einigem zeitlichen Abstand und daher auch
mit einer gewissen inhaltlichen Distanz zu den Ereignissen in einer Ausstellung anlässlich
des 10-jährigen Bestehens des autonomen Zentrums »Rote Flora« in Hamburg zusammengestellt, die auf folgender Internetseite dokumentiert ist: http://www.nadir.org/nadir/
initiativ/roteflora/texte/sexismus.html [11.3.2003].

7. Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen

169

Untersuchungszeitraums in Teilen verändert haben. Die Intensität der Debatten
zeigt aber auch, dass der Antipatriarchats-Frame für die AktivistInnen eine große
Bedeutung hatte und dass er zu einem Kernelement im Prozess kollektiver Identität in der autonomen Bewegung gezählt werden kann.
7.4. Militanzdebatten
In der Außenwahrnehmung der Autonomen ist es vor allem die Gewalt, die das
öffentliche Bild dieser Bewegung bestimmt. Dabei gefiel sich die Bewegung,
wie die beiden abgebildeten Plakate (Abb. 11) zeigen, zumindest in den 1980er
Jahren auch selbst in einer militanten Außendarstellung. Beide Plakate stehen
paradigmatisch für die Formen und Inszenierungen von Militanz in der autonomen Bewegung. Das linke Plakat zeigt die Figur des »lonesome Cowboy«, der
in heroischer Pose vor den brennenden Barrikaden die Stellung hält. Es steht für
die Straßenmilitanz und die von ihr ausgehende Faszination, die sie im Ritual
der alljährlichen Auseinandersetzungen um den Berliner 1. Mai fortschreibt. Das
rechte Plakat zeigt den geschlossenen und entschlossenen Demo-Block, der für
die Massenmilitanz im Kontext von Demonstrationen und an den Bauzäunen
der technologischen Großprojekte steht. Konkret ruft es zu einer Solidaritätsdemonstration mit den RAF-Gefangenen auf und verweist gerade in diesem
Kontext darauf, dass der bewaffnete Kampf für die Autonomen höchstens Referenzpunkt, aber nicht eigene Praxis war.
7.4.1. Probleme der Militanz- und Gewaltbegriffe
Wenn ich hier von militanten Aktionen und Militanzdebatten statt von der
Gewaltfrage schreibe, so ist diese Begrifflichkeit bewusst gewählt, da das, was
in den Bewegungen unter Militanz verstanden wird, nur sehr unvollständig mit
dem strafgesetzlich kodifizierten Gewalt- oder Legalitätsbegriff zu fassen ist.
Was von den Verfassungsschutzämtern in ihren jährlichen Überblicken unter
der Kategorie »Gewalttaten und sonstige Straftaten mit erwiesenem oder zu
vermutendem linksextremistischem Hintergrund« (z.B. Bundesministerium des
Innern 2001: 123) zusammengefasst wird, ist eine der Logik des Strafgesetzbuchs
folgende Zusammenstellung, die aus der Perspektive der AktivistInnen zum
größten Teil gar nicht als Militanz begriffen wird. So zählt das Bundesamt für
Verfassungsschutz (BfV) bzw. das Bundeskriminalamt (BKA), auf dessen Zahlen
das BfV zurückgreift, für das Jahr 2000 3.173 Straftaten mit erwiesenem oder
zu vermutendem linksextremistischem Hintergrund.58 Darunter fallen unter
58 Diese und die folgenden Zahlen stammen – soweit nicht anders vermerkt – aus dem Verfassungsschutzbericht des BfV für das Jahr 2000 (Bundesministerium des Innern 2001).
Zu beachten ist, dass in den Statistiken des BfV nicht zwischen ausgeführten und versuchten Straftaten unterschieden wird. Darüber hinaus zählt die Kriminalstatistik Ermittlungsverfahren, nicht rechtskräftige Verurteilungen, was erst Straftaten im eigentlichen
Sinn wären. Es handelt sich bei den Zahlenabgaben also um vorgeworfene Straftatbestände, nicht um tatsächlich begangene Straftaten (vgl. Lehne 2003).
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Abb. 11: Autonome Plakate; links: Hamburg 1988, zweifarbig (schwarz-rot), A2;
rechts: Stuttgart 1987, zweifarbig (schwarz-rot), A2

der Kategorie »Gewalttaten« allein 321 Landfriedensbruch- und 139 Widerstandsdelikte sowie unter der Kategorie »sonstige Straftaten« 75 Nötigungen; in
beiden Fällen typische Demonstrationstatbestände, die nichts darüber aussagen,
ob sich die vorgeworfenen Taten im Kontext einer gewaltfreien Sitzblockade
(auch die gilt als Nötigung oder gar Landfriedensbruch) oder am Rande einer
Demonstration mit tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und DemonstrantInnen ereignet haben sollen. Zudem kann davon ausgegangen werden,
dass auch die meisten der aufgeführten 979 »anderen Straftaten« im Kontext
friedlicher Demonstrationen entstanden sind. Vermutlich wird es sich dabei vor
allem um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, insbesondere gegen das Vermummungsverbot, gehandelt haben. Auch bei den im Verfassungsschutzbericht
nicht weiter aufgeschlüsselten 1.292 Sachbeschädigungen dürfte es sich in der
Mehrzahl um das Sprühen von Parolen und um wildes Plakatieren gehandelt
haben, zumal die schwereren Sachbeschädigungen (Brandanschläge, Anschläge
auf das Oberleitungsnetz der Bundsbahn) gesondert aufgeführt werden.59
59 Da differenzierte wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Themenbereich nicht
existieren, spiegelt die hier referierte Einschätzung, welche konkreten Taten sich hinter
den jeweiligen strafrechtlichen Kategorien verbergen, die Erfahrungswerte verschiedener
langjähriger BewegungsaktivistInnen und »bewegungsnaher« RechtsanwältInnen wider,
mit denen ich im Rahmen dieser Untersuchung gesprochen habe.
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Schon dieser kurze Blick macht deutlich, dass der strafgesetzliche Gewaltbegriff ungeeignet ist, auch nur zu umreißen, was von den BewegungsaktivistInnen
als Militanz begriffen wird. Was aus der Perspektive der Strafverfolgungsbehörden eine Gewalttat ist, gehört für viele AktivistInnen zum Repertoire gewaltfreier Demonstrationen; was staatlicherseits als Sachbeschädigung inkriminiert
wird, wird in all den Fällen, bei denen es um die in der Bewegung gängigen Formen der politischen Kommunikation geht – Sprühen und Plakatieren –, keine
Aktivistin und kein Aktivist als militante Aktion bezeichnen. Statt im Raster der
Strafgesetzgebung zu verharren, müssen daher andere Kriterien gefunden werden, um die verschiedenen Formen der Militanz zu analysieren. In Anlehnung
an die von Balistier in seiner Studie über die Formen oppositionellen Protests in
der Bundsrepublik Deutschland entwickelten Kategorien (Balistier 1996: Kap. 1)
halte ich es für sinnvoll, mit Blick auf die autonome Bewegung von vier Ebenen
der Militanz zu sprechen:
1. Formen der (Massen-)Militanz im Kontext von Demonstrationen, Hausoder Bauplatzbesetzungen. Dabei handelt es sich vor allem um das Einwerfen
von Schaufensterscheiben und andere Sachbeschädigungen im Rahmen von
Demonstrationen, mehr oder weniger geplante Straßenschlachten, ritualisierte
Riots wie den 1. Mai in Berlin (vgl. Rucht 2003) und Sabotageaktionen gegen
Polizei- und Baufahrzeuge oder Infrastruktureinrichtungen im Kontext von
Großdemonstrationen.
2. Formen der Militanz und Sabotage, die wenig oder gar keine Planung
erfordern und mit einfachen Mitteln auskommen. Dazu zählen kleinere Sabotageaktionen wie Farbbeutelanschläge auf Einrichtungen oder Privathäuser von
RepräsentantInnen bekämpfter Politiken (Einrichtungen und RepräsentantInnen staatlicher Flüchtlings- bzw. Abschiebepolitik, des Nuklearprogramms oder
bestimmter Städtebauprogramme), das Einwerfen von Schaufensterscheiben
und andere Sachbeschädigungen als gezielte Einzelaktion sowie mit Einschränkungen Wurfankeranschläge auf das Oberleitungsnetz der Bundesbahn im Kontext des Anti-AKW-Widerstands und Brandanschläge mit einfachen Mitteln auf
einzelne Privat- oder Firmenfahrzeuge.
3. Militanz als Überzeugung und Organisationskonzept in Form von »militanten Gruppen«. Darunter fallen langfristig geplante Anschläge mit dem Ziel
der Sachbeschädigung sowie Anschlagsserien, die in der Regel mit ausführlichen
BekennerInnenschreiben begründet und erläutert werden. Diese dritte Kategorie unterscheidet sich dabei in den eingesetzten Mitteln und angegriffenen Objekten oft nur unwesentlich von den Aktionsformen der zweiten Kategorie. Die
zentrale Unterscheidungskategorie ist vielmehr – das wird im Folgenden noch
deutlich werden – im Bewusstsein der AktivistInnen zu suchen.
4. Militanz als Strategie und Politikform bewaffneter Gruppen. Diese letzte
Ebene umfasst die Politikformen, die Anschläge auf Sachen und Personen als
Kernstück einer avantgardistischen Guerilla-Strategie begreifen. Dazu zählen
insbesondere die Politikansätze der Roten Armee Fraktion (RAF) und der Revo-
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Abb. 12: Militanzdebatten in der Interim zwischen 1988 und 2001; zeitliche Verteilung
und Anzahl der Beiträge pro Heft.

lutionären Zellen/Rote Zora (RZ), wobei die Politik der RAF für die Autonomen
eher eine randständige Rolle gespielt hat. Deren Anschlagserklärungen wurden
zwar regelmäßig in den Bewegungszeitungen abgedruckt, aber insgesamt stand
der größere Teil der AktivistInnen der terroristischen Politik der RAF, die auf
die Ermordung einzelner exponierter Personen abzielte, eher skeptisch bis ablehnend gegenüber, und Positionen, die eine Orientierung an der Politik der
RAF forderten, waren insgesamt eher marginal. Wesentlich größere Bedeutung
hatten dagegen die Kampagnen der Revolutionären Zellen und deren Frauenorganisation Rote Zora. Deren Erklärungen und Positionspapiere wurden in
der autonomen Szene rege diskutiert und bildeten den Hintergrund mehrerer
Strategiedebatten.
7.4.2. Diskursstränge zum Thema Militanz
Die Analyse der Beiträge in den autonomen Bewegungszeitschriften zeigt auf
den ersten Blick die besondere Bedeutung des Themas Militanz für die Autonomen. Zwischen 1988 und 2001 sind in der Interim ca. 350 Texte veröffentlicht
worden, die im weitesten Sinne dem Diskursstrang Militanz zugerechnet werden
können. Die Abbildung 12 illustriert die zeitliche Verteilung und Intensität der
Debatten.
Die große Zahl der Diskussionstexte kommt allerdings zu einem wesentlichen
Teil dadurch zustande, dass bei der Verkodung der Interim-Artikel all jene Texte
mitgezählt worden sind, in denen es um taktische und strategische Fragen der
seit 1987 jährlich in Berlin stattfindenden »Revolutionären 1. Mai-Demonstration« geht (vgl. Rucht 2003). Diese Demonstration, nach der es in den letzten 13
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Diskusstränge »Militanz« (Interim 1988–2001)
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Abb. 13: Militanzdebatten in der Interim zwischen 1988 und 2001 ohne 1. Mai; zeitliche und thematische Verteilung sowie Anzahl der Beiträge pro Heft.

Jahren fast jedes Mal zu mehr oder weniger ausgedehnten Straßenschlachten in
Berlin-Kreuzberg gekommen ist, ist wohl das symbolisch bedeutendste wiederkehrende Ereignis autonomer Militanz. Gleichzeitig spielt die Frage militanter
Aktionsformen in den Texten, die im Kontext der Demonstrationsvor- und
-nachbereitung veröffentlicht worden sind, bis auf wenige Ausnahmen nur eine
untergeordnete Rolle oder kommt gar nicht vor. Die der Demonstration folgenden Straßenschlachten werden zwar – je nach politischem Standpunkt der AutorInnen – immer mal wieder als Ghettoaufstände glorifiziert oder als sinnlose
Gewalt kritisiert. Insgesamt herrscht bei den Autonomen aber eine sehr weit reichende Übereinstimmung, dass die Straßenschlachten zum 1. Mai dazu gehören
und prinzipiell gutgeheißen werden. Im allergrößten Teil der Texte geht es daher
nicht um Fragen der Militanz, sondern um ideologische Richtungsauseinandersetzungen zwischen Autonomen und maoistischen und stalinistischen Gruppen,
die seit Anfang der 1990er Jahre – teilweise erfolgreich – versucht haben, die
Demonstration zu majorisieren. Die im Kontext der 1. Mai-Demonstrationen
veröffentlichten Beiträge sind daher bis auf wenige Ausnahmen keine Beiträge
zur Militanzdebatte im engeren Sinne.
Subtrahiert man daher die 180 Diskussionsbeiträge zum 1. Mai, ergibt sich
in Abbildung 13 ein ganz anderes Bild. Ein Vergleich mit Abb. 9 im Kapitel
7.3 (Diskursstränge zum Thema Geschlechterverhältnisse) macht deutlich, dass
gegenüber dem Thema Geschlechterverhältnisse das Thema Militanz bei den
Autonomen in den letzten 13 Jahren mit deutlich geringerer Intensität diskutiert
worden ist. Dies liegt daran, dass es sich dabei – zumindest was die ersten beiden
Ebenen der Militanz angeht – um ein deutlich weniger kontroverses Thema
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handelt. Dessen nichtsdestotrotz hohe symbolische Bedeutung lässt sich daran
ablesen, dass in den Bewegungszeitschriften ausgiebig über kleinere Sabotageaktionen berichtet wird und insbesondere in fast jeder Ausgabe der Interim ein oder
mehrere BekennerInnenschreiben sowie häufig Artikel aus der bürgerlichen
Presse, in denen über solche Aktionen berichtet wird, abgedruckt werden. Diese
Aktionen werden aber von wenigen Ausnahmen abgesehen weder kommentiert
noch diskutiert. Die vergleichsweise geringe Zahl der Diskussionstexte weist also
nicht auf die geringe Bedeutung des Themas für die AktivistInnen hin, sondern
auf dessen geringe Kontroversität. Einzig im Kontext der wieder aufflammenden
Proteste gegen die Castor-Transporte im Jahr 1996 und nach der Eskalation der
Straßenschlachten bei den Protesten gegen den EU-Gipfel in Göteborg und das
G8-Treffen in Genua, deren Bilanz ein Toter und Hunderte verletzte DemonstrantInnen waren, sind in der Interim in nennenswertem Umfang Diskussionsbeiträge zu Form, Inhalt und Begründung der ersten beiden Ebenen der Militanz zu
finden. Ich werde diesen Diskursen im Kapitel 7.4.4. nachgehen.
Die restlichen Beiträge beschäftigen sich zum größeren Teil mit der dritten
und vierten Ebene der Militanz, also mit Fragen politischer Organisierung, deren Zentrum das Thema Militanz ist. Diesen Diskursen werde ich im folgenden
Abschnitt nachgehen.
7.4.3. Militanz als Organisationsform –
zwischen Guerilla und militanter Gruppe
Anders als bei den im Zuge der Studentenbewegung politisierten Linksradikalen gab es bei den Autonomen nie relevante Fraktionen, die in ihrem Wunsch
nach revolutionärer Veränderung auf Konzepte der Stadtguerilla oder des bewaffneten Kampfes gesetzt haben. Nichtsdestotrotz spielten die Politiken der
RAF und der RZ für viele AktivistInnen eine wichtige symbolische Rolle. Die
Anschlagserklärungen wurden regelmäßig in den autonomen Bewegungszeitschriften abgedruckt, und die Textsammlungen der RAF und der RZ waren in
jedem Infoladen vorrätig. Insgesamt übten die technisch aufwändigen Anschläge
der RAF eine große Faszination auf viele Autonome aus und wurden mit mehr
als nur klammheimlicher Freude aufgenommen. Die RAF bildete allerdings keinen Orientierungspunkt für die eigene politische Praxis, deren subjektivistischer
Kern im deutlichen Gegensatz zum Avantgardeanspruch der RAF stand und die
sich deutlich gegen die gezielte oder auch nur in Kauf genommene Tötung politischer Gegner positionierte.60
Im Untersuchungszeitraum geht es in den Diskussionspapieren zur Politik
der RAF vor allem um die von den RAF-Gefangenen in ihrem Hungerstreik
1989 erhobenen Forderungen nach Zusammenlegung in größeren Gefange60 Einzig im Antifa-Bereich gab es in den 1990er Jahren eine Diskussion, ob im Rahmen des
antifaschistischen Abwehrkampfs nicht auch der Tod faschistischer Führungsfiguren in
Kauf genommen werden müsse (vgl. hierzu Geronimo 1997: 87 ff.). Ansonsten überwiegen in der Interim Texte, die die Mordanschläge der RAF deutlich kritisieren.
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nengruppen sowie um die – mehrheitlich begrüßte – Einstellung ihrer gegen
Personen gerichteten Anschläge. Zudem gab es noch einige zustimmende Artikel
zur Auflösung der RAF im April 1998. Im Gegensatz zur RAF gab es in der Interim zu Erklärungen und Strategiepapieren der den Autonomen inhaltlich und
taktisch näher stehenden RZ und der Roten Zora mehrfach ausgiebige Diskussionen. Interessant ist vor allem ein Diskursstrang, der sich von Dezember 1989
bis April 1990 über 18 Ausgaben der Interim erstreckt. Darin wird die spezifische
Faszination einer auf Anschläge mit Sachbeschädigung setzenden militanten Praxis für einen Teil der Autonomen deutlich, aber auch deren begrenzte faktische
Bedeutung im Bewegungsalltag. Zugleich wird deutlich, dass in der autonomen
Bewegung die Option des bewaffneten Kampfes selbst für die ProtagonistInnen
und FürsprecherInnen einer militanten Politik höchstens als romantisierender
Verweis auftaucht, nicht jedoch als zu realisierendes Projekt.
Eröffnet wird die Diskussion mit einem Text einer Berliner »Revolutionären
Zelle«61 mit dem Titel »200 Jahre sind nicht genug. Mit den Revolutionären
Zellen ins postfordistische Zeitalter« (Interim 82, 7.12.89: 18). Der Text gliedert
sich in zwei Teile, dessen erster in ausdrücklichem Anschluss an das Buch von
Hirsch und Roth »Das neue Gesicht des Kapitalismus« (Hirsch und Roth 1986)
eine Analyse der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse im Jahr 1989 versucht.
Als Kern der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse machen die AutorInnen
die Ausbreitung dessen, was sie »Yuppie-Ideologie« nennen, aus. Die zeichne
sich dadurch aus, dass Elemente linker Politik wie »Kritikfähigkeit, Autonomie
und Kreativität« marktkonform aufgegriffen würden, wobei gleichzeitig die Elemente »Solidarität, Aufklärung und Angriff« verdrängt würden (Interim 82: 21).
Die Linke befinde sich im Übergang zur postfordistischen Regulationsweise in
einer Position der Schwäche bzw. Krise, es sei ihr nicht gelungen, die politischen
und ökonomischen Umwälzungsprozesse der letzten Jahre überhaupt zu verstehen. Insbesondere seien linksradikale Politikansätze mit dem Verschwinden
einer Infrastruktur für die Diskussion militanter Ansätze und für die Vermittlung
des entsprechenden (technischen) Wissens konfrontiert. Eine massenhafte Diskussion militanter Widerstandsformen finde nicht mehr statt, dadurch seien die
militanten Gruppen weitgehend auf sich allein gestellt. Um aus dieser schwachen
Position zu wachsen, käme es darauf an, in einer Mischung aus provokanter Aktion und theoretischer Vermittlung »die Finger in die ideologischen Widersprüche des Gegners« (Interim 82: 27) zu legen.
Im zweiten Teil des Textes begründen die AutorInnen, warum sie an der Option militanter Politik festhalten und diese auch für Erfolg versprechend halten.
Für eine militante Praxis spreche, dass Widerstand sich nicht entwickele, indem
erst theoretisch die Strategie entfaltet werde, die dann nur noch umgesetzt wer61 Die AutorInnen der Textsammlung der Revolutionären Zellen und der Roten Zora »Die
Früchte des Zorns« bezeichnen diese Berliner »Revolutionäre Zelle« als sog. Resonanzzelle, es handelt sich demnach um eine Gruppe, die nicht dem ursprünglichen Kern der
RZ zuzurechnen ist (ID-Archiv im IISG/Amsterdam 1993: 15).

176

7. Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen
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Hirsch/Roth
Das Neue Gesicht des
Kapitalismus
Karl Heinz Roth
Ganz von Unten
(Konkret 6/89)
Kübel-Diskussion
RZ
In Gefahr und höchster Not

82
RZ
200 Jahre sind nicht
genug

56
Vom Riot zur Revolution
unzertrennlich/Freiburg
Raus aus dem Ghetto – rein
in die Stadtteile

42
RZ
Was ist das Patriarchat?
RAF
Erklärung zu Herrhausen

59
Vom Mythos der
Unabhängigkeit

84
einige Gene ...
Schnell statt gründlich

84
Fight the Power –
Klassenkrieg 90

85
PudeRZucker
In Gefahr und höchster
Not (Teil 1)

85
eine Autonome Zelle
Diskussionsbeiträge
zum RZ-Papier

86
Not am Mann?
87
PudeRZucker
In Gefahr und höchster
Not (Teil 2)

88
Die RuckiZuckis
200 Seiten sind nicht
genug!
89
ein Revolutionär ...
200 Seiten sind wirklich
nicht genug!

91
Zettelknecht
Schon wieder: Raus aus
dem Ghetto!?!

90
die Grauen Zellen
Kampagne 90
91
Ingrid Strobl
Stellungnahme

92
ein paar Genossinnen
Zum Papier:
Klassenkreig 90

93
Rotkäppchen ...
Wer vom Patriarchat ...

94
Interview mit einer
autonomen Zelle
98
No More Heroes
99
Diskusison um Militanz
und Männergewalt

91
Klassenkrieg 90

94
Militante Perspektiven

93
einige militante
»Autonome«
Betr. Klassenkreig 90

96
Zum Artikel: Militante
Perspektiven

100
Die Stille um
Christiane M.

Abb. 14: Topografie des Diskursstrangs »Militanz I«. Der stark umrandete Text bildet
den Ausgangspunkt des Diskursstrangs, die gestrichelt umrandeten sind Verweise auf externe Quellen sowie auf Texte, die zeitlich vor dem Diskursstrang
liegen.

den müsse. Militanz habe außerdem eine symbolische Bedeutung: »Militanz ist
auch als Selbstbefreiung, als Überwindung der verinnerlichten Gewaltverhältnisse notwendig« (Interim 82: 24, Herv. i. Org.). Und schließlich müsse sofort
gehandelt werden, da sich der Postfordismus noch in der Konsolidierungsphase
befinde, in der er für Störungen noch wesentlich anfälliger sei.
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Bei der Beschreibung ihrer eigenen Politik bleiben die AutorInnen recht
allgemein. Es sei »eine Politik, die ihre militanten klandestinen Aktionen am
Stand der Bewegung orientiert, ohne sich den Bewegungslogiken und -zyklen
unterzuordnen, dabei Theorie und Praxis verbindet und Kontinuität entwickelt«
(Interim 82: 26). Damit würden sie sich von der »guerilla diffusa« der autonomen
Aktionsgruppen absetzen, die zu stark an die Bewegungskonjunkturen gebunden seien. Wenn sie schließlich konkret werden, reduziert sich allerdings ihre
Strategie darauf, Sachschaden anzurichten: »Uns geht es darum, die boomenden
Sektoren des Postfordismus und seine ideologischen Protagonisten praktisch
anzugreifen, d.h. Sachschaden anzurichten« (Interim 82: 27).
Diesem ersten Text folgen in den nächsten 17 Ausgaben der Interim 21 Reaktionen, Anmerkungen und Positionierungen. Die Topografie des Diskursstranges
(Abb. 14) zeigt die stark auf zwei Texte fokussierte Debatte, die zu ihrem Ende
hin ausfranst; d.h. am Ende stehen Texte, die nur noch Statements zum Thema
sind, aber keinen Bezug zu anderen Texten der Debatte mehr haben. Bemerkenswert sind zudem die vielen »externen« Verweise, mit denen die AutorInnen ihre
Texte in einem größeren linken diskursiven Feld verorten.
Die auf diesen ersten Text folgenden und zu einem großen Teil sich auf diesen
Text beziehenden Artikel lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Jeweils
etwa die Hälfte der Beiträge kritisiert und diskutiert die Gesellschaftsanalyse
des Ausgangstextes sowie dessen Argumentation für eine militante Praxis, diese
Texte sind in der topografischen Darstellung weiß hinterlegt. Die andere Hälfte
nimmt den Text zum Anlass, über konkrete Vorschläge autonomer bzw. militanter Praxis zu diskutieren, diese Texte sind in der topografischen Darstellung
grau hinterlegt. Von den Diskussions- und Kritikpapieren thematisiert wiederum
der eine Teil vor allem die nach Meinung der AutorInnen fehlende Analyse der
Geschlechterverhältnisse im Text »200 Jahre sind nicht genug«. So fordern die
AutorInnen des Textes »In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den
Tod«, dass »eine Aufarbeitung der linksradikalen Diskussion der ›letzten 10–15
Jahre‹ .. Geschichte als Geschlechterkampf begreifen« (Interim 85, 11.1.90: 6)
müsse und sich an »den Kämpfen der schwarzen Frauen im Trikont« (Interim 87,
25.1.90: 5) orientieren müsse. Allerdings schweigen sich die AutorInnen darüber
aus, wie diese Orientierung, die nach ihren Vorstellungen mehr als einfach nur
Solidarität sein soll, konkret aussehen sollte.62
Genau diese Unbestimmtheit und die nicht weiter begründete, sondern nur
proklamierte Notwendigkeit einer antiimperialistischen Ausrichtung linksradi62 Der Titel des Textes – das wird zumindest einem Teil der LeserInnen sofort klar gewesen
sein – ist ein Zitat des Untertitels eines Strategiepapiers der RZ vom Dezember 1983.
Der Titel dieses Papiers, das sich kritisch mit der Politik der bundesdeutschen Friedensbewegung dieser Zeit auseinander setzte und eine eindeutig antiimperialistische Ausrichtung und Orientierung an den Klassenkämpfen in der 3. Welt forderte, lautete »Krieg
– Krise – Friedensbewegung. In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod«
(abgedruckt in ID-Archiv im IISG/Amsterdam 1993: 467 ff.).
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kaler Politik wird dann auch von den sich »Rotkäppchen und der Wolf« nennenden AutorInnen in der Interim Nr. 93 kritisiert. In ihrem Text mit dem Titel
»Wer vom Patriarchat nicht wirklich reden will, soll halt die Schnauze halten«
werfen sie den AutorInnen des Textes »In Gefahr und höchster Not bringt der
Mittelweg den Tod« (Interim Nr. 85 & 87) eine ungenügende Patriarchatsanalyse
vor und fragen: »Was macht die (!) schwarzen Frauen im Trikont eigentlich so
›begehrenswert‹?« (Interim 93, 8.3.90: 4).
In diesem Arm des Diskursstrangs tauchen damit zwei Themen auf, die schon
in den zuvor analysierten Diskurssträngen von Bedeutung gewesen sind. Es
handelt sich dabei einerseits um die in den Selbstverständnis- und Organisierungsdebatten (Kap. 7.2.) aufgeworfene Frage nach dem oder den revolutionären
Subjekt(en). Auch dort ließ sich zeigen, dass bei den Autonomen eine sozialrevolutionäre Position mit einer radikal subjektivistischen konkurrierte. In der Militanzdebatte taucht diese Kontroverse in der Anrufung der »schwarzen Frauen
aus dem Trikont« bzw. der Kritik dieser Anrufung wieder auf. Die »schwarzen
Frauen« sind dabei als Metapher innerhalb eines Collective Action-Frames zu
lesen, der seine Politik aus der objektivierten Situation und Position einer in besonderer Weise unterdrückten Gruppe ableitet. Die Kritik an diesem Collective
Action-Frame rekurriert dagegen auf den Erfahrungshorizont der AktivistInnen
hier. Eine Analyse des aktionsorientierten Arms dieses Diskursstrangs wird
zeigen, dass diese Kontroverse auch auf einer lokaleren Ebene noch eine Rolle
spielen wird. Das zweite wiederkehrende Thema ist offensichtlich die Frage der
Bedeutung und der Analyse der Geschlechterverhältnisse, die sich quasi als Metadiskurs durch fast alle autonomen Debatten der 1990er zieht.
Auf die lokalen Szene-Verhältnisse bezogen greifen die Autoren des Textes
»›Not am Mann‹?« (Interim 86, 18.1.90) ebenfalls das Thema Geschlechterverhältnisse auf. Auch sie formulieren die Kritik, dass in der im Papier der Revolutionären Zellen »200 Jahre sind nicht genug« versuchten Gesellschaftsanalyse das
Patriarchat praktisch nicht vorkomme. Damit werde ein wesentliches Element
der aktuellen Schwäche linksradikaler Politik ausgeblendet, denn kollektive Prozesse würden nicht allgemein an den Verhältnissen, sondern an den patriarchalen
Verhältnissen scheitern. Sie schreiben: »Woran zerbrechen denn die meisten
›linken‹ Projekte? An der Repression? Sie werden doch vielmehr zu Recht durch
den Widerstand der Frauen gegen ihre Instrumentalisierung für ›linke‹ MännerIdeale zu Fall gebracht« (Interim 86: 3).
Diese Sichtweise wird einige Ausgaben später von einer anderen Männergruppe aufgenommen und radikalisiert. Sie formulieren die These, Frauenmilitanz
und Männermilitanz würden sich grundlegend unterscheiden. Frauenmilitanz
habe einen kollektiven Charakter und sei an sich schon oppositionell, während
Männermilitanz kein kollektives Denken und Handeln voraussetze. Aus dieser
nicht weiter begründeten Behauptung ziehen die Autoren darüber hinaus noch
den Schluss, dass Gewalt gegen Polizisten bei Demonstrationen auch deswegen
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legitim sei, weil »in ihren Reihen .. sicher die ›größeren‹ Sexisten zu finden«
(Interim 98, 12.4.90: 4) seien.
Jenseits dieser eher skurrilen Positionen gehen zwei weitere Diskussionsbeiträge der im Ausgangstext der »Revolutionären Zellen« aufgeworfenen Frage
nach den Gründen der geringen Relevanz militanter Politikformen in der aktuellen gesellschaftlichen Situation nach. Die AutorInnen des einen Papiers mit
dem Titel »Schnell statt gründlich. Diskussion um RZ-Papier« machen sich
schon im Namen als ProtagonistInnen einer auf Anschläge mit Sachbeschädigung setzenden militanten Politik kenntlich.63 Sie widersprechen der Analyse der
»Revolutionären Zelle«, die in der Ratlosigkeit angesichts der gesellschaftlichen
Veränderungen in Osteuropa ein wesentliches Element der aktuellen Krise der
Linken sehen. Sie halten dagegen, die militante, linksradikale Politik sei »in der
Krise, und das seit längerem – weitgehend unabhängig von den ›jüngsten Entwicklungen‹ im Osten, wenn auch sicher mitbeeinflusst von den Erfolgen des
Kapitals in Osteuropa« (Interim 84, 21.1.89: 3). Stärke und Schwäche militanter
Politik hänge vielmehr von den Konjunkturen sozialer Bewegungen ab. In der
Vergangenheit sei Militanz in größerem Ausmaß entweder im Kontext starker
Mobilisierungen im Rahmen von Militanz nicht (völlig) ausschließender Bewegungen oder als Zerfallserscheinung oder Überbleibsel, wenn eine Bewegung
gescheitert oder an ihre Grenzen gestoßen ist, aufgetreten.
Die aktuelle Schwäche militanter Politik liege nicht am Fehlen oder der
Unzugänglichkeit der Mittel, sondern an der fehlenden politischen Perspektive:
»Wir denken daher, dass der Mangel an politischer Perspektive mehr zum derzeitigen Stillstand beigetragen hat als der Mangel an Unkraut-Ex64 « (Interim 84:
4), schreiben sie und stellen die Frage, ob in der Linken militante Aktionsformen
nicht viel zu sehr idealisiert würden und ob es überhaupt die Bereitschaft gebe,
Militanz als taktisches Mittel infrage zu stellen. Statt Militanz als Ausdruck revolutionären Bewusstseins zu überhöhen, proklamieren sie, bei Militanz gehe es
nicht um die Machtfrage, sondern um Propaganda, und beschreiben vor diesem
Hintergrund das Scheitern ihrer eigenen Kampagne, die keine mobilisierende
Wirkung gehabt habe.
In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der sich »der Zettelknecht« nennende
Autor des Papiers mit dem Titel »Schon wieder: Raus aus dem Ghetto!?!« (Interim 91, 22.2.90). Auch er geht davon aus, dass »Militanz nur innerhalb einer
63 Mit ihrem Namen, »einige Gene aus der Revolutionären Vire Thomas Müntzer«, geben
sie zu erkennen, dass sie ein Teil einer Gruppe sind, die sich im Kontext der Anti-IWFProteste 1988 in Berlin zu einem Brandanschlag auf ein Unternehmen für Messebau in
Kreuzberg bekannt haben. Laut taz vom 21.09.1988 sei bei der Firma, die für die Installation der Telefon- und Computeranschlüsse für die IWF-Tagung auf dem Messegelände
zuständig sei, jedoch kein Schaden entstanden.
64 In den v.a. in der Zeitschrift radikal veröffentlichten »Bastelanleitungen« zur Herstellung
von Sprengsätzen wird immer wieder eine Mischung aus Puderzucker und Unkraut-Ex
beschrieben.
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starken Bewegung oder als Kontrapunkt zu einer Bewegung, die gerade eine
Niederlage erlebt hat ... einen Sinn macht« (Interim 91: 5). Statt in der Krise
auf mehr Militanz zu setzen, müsse es vielmehr darum gehen, die Isolation der
Autonomen zu überwinden und auf breitere Bevölkerungsschichten zuzugehen.
Dabei müsse man die Grenzen der autonomen Szene überschreiten, die im
Gegensatz zu den 1970er Jahren keine Anziehungskraft mehr entfalte: »Unser
›Lebensfeeling‹, wenn es das überhaupt noch gibt, macht niemanden mehr an,
oft genug nicht mal mehr uns selbst« (Interim 91: 5).
Zwar betont auch dieser Autor am Ende seines Textes noch einmal, dass er die
Notwendigkeit für militante Kleingruppenaktionen weiterhin sehe, insgesamt
spricht aber aus diesen beiden Beiträgen ein deutlich weniger mystifizierender
Blick auf die Bedingungen und Möglichkeiten autonomer Militanz als aus den
zuvor dargestellten Texten. Insbesondere treffen die »Gene aus der Revolutionären Vire Thomas Müntzer« mit ihrer Formulierung der Militanz als Propaganda
den Kern der Sache, auch wenn ihnen entgeht, dass diese Propaganda viel stärker
nach innen, auf die AktivistInnen der autonomen Bewegung, als nach außen in
die Gesellschaft wirkt. Bei vielen der in den autonomen Bewegungszeitschriften
abgedruckten Anschlagserklärungen kann faktisch davon ausgegangen werden,
dass der Anschlag vor allem die Attraktivität der beigefügten Erklärung steigert,
man also eigentlich von dem der Erklärung beigefügten Anschlag sprechen müsste. Wohl entgegen der Absicht der ProtagonistInnen wird diese Sichtweise auch
von der Berliner »Revolutionären Zelle« gestützt, deren Text am Anfang dieses
Diskursstrangs steht, wenn sie schreiben: »Für uns sieht das [ihre weitere Praxis] so aus, dass wir zu jeder Aktion nochmal ein ausführliches Papier schreiben
werden, in das wir alles reinpacken, was wir hier nur kurz anreißen konnten und
natürlich aktuelle Entwicklungen berücksichtigen« (Interim 82, 7.12.89: 27).
Beim zweiten Arm dieses Diskursstrangs handelt es sich um Texte mit einem
viel konkreteren Anliegen als bei den bisher dargestellten Beiträgen. Ihnen
geht es darum, die bereits existierenden Ansätze militanter Praxis zu bündeln,
sei es im Kontext der 1. Mai-Demonstrationen, sei es in Form von Brand- und
Farbbeutelanschlägen im Rahmen des Kampfs gegen städtische Sanierungs- und
Umstrukturierungsprojekte oder sei es im Rahmen von Angriffen auf Treffpunkte und Infrastruktur rechtsradikaler Gruppierungen. Ziel ist die Entwicklung
einer militanten Kampagne, von der sie sich neue Impulse für die autonome
Bewegung und darüber hinaus erhoffen. Trotz dieses vergleichsweise unmittelbaren Ziels strotzen viele der Texte vor militärischen Metaphern, so dass beim
Lesen gelegentlich der Eindruck entsteht, man habe es hier mit Generälen, die
ihre militanten Truppen befehligen, zu tun und nicht mit Strategiepapieren eines
weitgehend marginalen Flügels der Autonomen.
Den Einstieg in diesen Teil der Diskussion macht das Papier mit dem Titel
»Fight the Power – Klassenkrieg 90« (Interim 84, 21.12.89), dessen AutorInnen
fordern, die revolutionäre Linke müsse aufhören, der militante Arm von Mittelstandsbewegungen zu sein, stattdessen käme es jetzt darauf an, »mit den wenigen
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Kräften konzentriert selber Politikfelder zu besetzen und damit Attraktivität
für die Klasse zu entwickeln« (Interim 84: 7). In einem späteren Text derselben
Gruppe schreiben die AutorInnen, dass sie unter Klasse – in Anlehnung an die
Autonome NF 14 – die ArbeitsemigrantInnen, die Flüchtlinge, die Illegalen, alle
»nicht vom System verwertbaren« (Interim 91, 22.2.90: 9) verstehen.65 Die AutorInnen fordern, es müsse darum gehen, eine proletarische Widerstandskultur
zu entwickeln, wobei die Linksradikalen in der Lage sein sollten, »z.b. den Riot
zu verbreitern, militärisch abzusichern und in andere Stadtviertel zu verlagern«
(Interim 84: 9). Wie sie sich die Entwicklung einer solchen Widerstandskultur
vorstellen, wird deutlich, wenn sie dann eine Reihe kaum miteinander in Verbindung stehender Anschläge und Aktionen des letzten halben Jahres aufzählen
und dazu auffordern, solche Anschläge mit Hilfe der Erklärungen in einen Zusammenhang zu stellen, dessen Motto »Klassenkrieg 90« sein solle. Ziel einer
solchen Kampagne sei »eine aggressive Offensive, die proletarisches Klassenbewusstsein propagiert und praktiziert und dabei versucht, eine proletarische
Gegenmacht aufzubauen – erst mal im Stadtteil – und sich durch kontinuierliche
Diskussion weiterentwickelt und verbreitert« (Interim 84: 10).
Mit etwas weniger sozialrevolutionärem Pathos propagiert in der nächsten
Interim eine »Autonome Zelle« ein ähnliches Konzept. Um die aktuelle Schwäche linksradikaler Politik zu überwinden, schlagen sie vor, die zerstreuten Kräfte
in einem Projekt zu bündeln, dessen Fokus Häuserkampf und MieterInnenwiderstand sein sollte, da sie diesen Punkt für besonders gut geeignet halten, »die
›Scene‹-Isolation zu sprengen« (Interim 85, 11.1.90: 5).
Verschiedene andere AutorInnen nehmen den Vorschlag einer Kampagne
unter dem Titel »Klassenkrieg 90« auf, wobei sie allerdings einwenden, das
Motto sei nicht für antipatriarchale Kritik offen (»Die RuckiZuckis«, Interim 88,
1.2.90: 4), würde die Fraueninteressen unter die Klasseninteressen subsumieren
(»ein paar Genossinnen«, Interim 92, 1.3.90: 7), oder meinen schlicht, »[d]ie
Wort-Mumie ›Klasse‹ halten wir nicht für wiederbelebbar« (»die Grauen Zellen«, Interim 90, 15.2.90: 15). Stattdessen schlagen einige ein Anknüpfen an die
Anti-Shell-Kampagne66 vor, da dabei Internationalismus, Antikapitalismus und,
65 In der Zeitschrift Autonomie NF 14 präsentieren Ahlrich Meyer, Detlef Hartmann u.a.
einen Klassenbegriff, der in dieser Zeit in der autonomen Bewegung auf großen Widerhall gestoßen ist. Ihnen geht es darum, einen »Klassenbegriff zu entwickeln, in dem die
Klasse nicht erst Produkt der produktiven Subsumtion unter das Kapital, sondern für
sich schon vorher Produkt der Entwertung ihres Existenzrechts ist« (Autonomie NF 14:
203). Letztlich sehen die Autoren dann in den Hungerrevolten und Anti-IMF-Riots die
Konstitution dieser neuen Klasse aufleuchten.
66 Mit Anti-Shell-Kampagne sind die vielfältigen Proteste gegen das Engagement des ShellKonzern in Südafrika gemeint. Diese umfassten ein breites Spektrum von Aktionsformen
und reichten von einem Boykottaufruf des in Genf ansässigen Ökumenischen Rats der
Kirchen über Großdemonstrationen und Blockaden vor allem in den Niederlanden bis
hin zu Anschlägen auf über hundert Shell-Tankstellen in den Niederlanden, Schweden,
Dänemark und Deutschland.
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mit der Kritik an der Gentechnik, auch für Frauen relevante Themen zusammen
thematisiert würden (»ein paar Genossinnen«, Interim 92, 1.3.90: 7). Dies halten
die AutorInnen, die das Motto »Klassenkrieg 90« vorgeschlagen hatten, wiederum nicht für sinnvoll. Sie halten die Anti-Shell-Kampagne für ein »bunte[s]
Spektakel und Scenebeschäftigungsprogramm« (Interim 91, 22.2.90: 9), das sie
ablehnen, weil daran ein zu breites und bürgerliches Bündnis beteiligt sei. Eine
andere Gruppe wiederum schlägt vor, das Motto einfach »K90« zu nennen. Dies
sei auch praktischer, da es kürzer und dadurch einfacher zu sprühen sei (»die
Grauen Zellen«, Interim 90, 15.2.90: 15).
In Analogie zum ersten Arm des Diskursstrangs taucht auch hier wieder die
Frage nach den TrägerInnen gesellschaftlicher Veränderungen bzw. nach dem
revolutionären Subjekt auf. Dem lokaleren Zugriff der Texte folgend, werden
hier eher die »international zusammengesetzten Jugendbanden« (Interim 91: 9)
oder die AusländerInnen, die Frauen und insbesondere die ausländischen Frauen
(Interim 92: 7) zu revolutionären HoffnungsträgerInnen auserkoren, auf die sich
eine linksradikale, militante Politik beziehen solle und für die sie Attraktivität
entfalten müsse.
7.4.4. Militanz als Aktionsform
Jenseits des eben skizzierten Diskursstrangs, in dem es um Militanz als Organisationsprinzip ging, wurden militante Aktionsformen in der autonomen Bewegung
sporadisch immer wieder im Kontext einzelner Kampagnen diskutiert. Ähnlich
komplexe Diskursstränge wie den im vorangegangenen Abschnitt dargestellten
lassen sich in diesem Kontext allerdings nicht ausmachen. Es handelt sich eher
um einzelne, verstreute Texte. Am Beispiel einiger im Rahmen der seit 1996
wieder auflebenden Anti-AKW-Proteste sowie aus Anlass der Globalisierungsproteste in Göteborg und Genua verfassten Texte werde ich diesen Teil der
autonomen Militanzdebatten analysieren, um schließlich in Kapitel 7.4.5. nach
den Bedeutungen dieser Debatten für Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen zu fragen.
Nachdem nach einer langjährigen juristischen Auseinandersetzung im April
1995 mit dem Transport von Atommüll in das atomare Zwischenlager Gorleben
begonnen worden ist, führte dies zu einem Wiederaufleben der Proteste sowohl
im Wendland als auch überregional. Die Anti-AKW-GegnerInnen konzentrierten sich dabei auf möglichst große Demonstrationen auf der einen Seite und die
Behinderung der Transporte auf der anderen Seite. Die Aktionsformen umfassten dabei demonstrative Schienenblockaden ebenso wie das Unterhöhlen und
Zerstören der Transportstrecke sowie in zunehmendem Maße Anschläge auf das
Oberleitungsnetz der Bahn, über deren Schienennetz die Transporte abgewickelt
werden.
Im August 1996 veröffentlichen »Die Besser Wisser Innen« in der Interim
eine mit »Beitrag zur Militanz-Debatte« überschriebene Einschätzung der AntiAKW-Proteste beim 2. Castortransport. Insgesamt sehen die AutorInnen eine
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Tendenz der zunehmenden Akzeptanz militanter Aktionsformen im Wendland
und plädieren für eine »diffuse Breite und Vielfalt« (Interim 385, 9.8.96: 8) der
Widerstandsformen. »Deren Unkalkulierbarkeit und Flexibilität ist es, welche
jene Mischung hervorbringt, die der Gegenseite Kopfzerbrechen bereitet und
die die Stärke des Gorleben-Widerstandes ausmacht« (Interim 385: 8). Der Kritik an den militanten Aktionsformen durch den Sprecher der Bürgerinitiative
Lüchow-Dannenberg, Wolfgang Ehmke, zu glauben, mit Bahnanschlägen den
Atomtransport aufzuhalten, sei naiv, halten sie entgegen: »Im wirklichen Leben
wissen wir nämlich alle, dass weder die eine noch die andere Aktionsform allein
einen Atomtransport aufhalten kann« (Interim 385: 8). Diesem Plädoyer für ein
Nebeneinander verschiedener Protestformen schließen sich auch die in den folgenden Ausgaben der Interim abgedruckten Positionspapiere an. Stärker als »Die
Besser Wisser Innen« betonen allerdings deren AutorInnen, dass das Plädoyer
für ein Nebeneinander verschiedener Aktionsformen die Autonomen nicht von
der Verantwortung entbinde, sich über die Formen der Militanz Gedanken zu
machen. So fordern die AutorInnen des »Positionspapier[s] zur Frage ›Aber das
Zeug muss doch irgendwohin ...‹« dazu auf, Konfrontationen mit der Polizei so
weit es geht zu vermeiden, da »diese Militanz, die eben auch eine Gewalt gegen
Menschen ist, ... die Inhalte und eigentlichen Motivationen unserer Kämpfe
immer mehr in den Hintergrund rücken« (Interim 386, 23.8.96: 21) würde. Und
in der nächsten Interim fordern die sich »Nix3e« nennenden AktivistInnen dazu
auf, nicht nur von den »Gewaltfreien« zu verlangen, die eigenen Aktionsformen
zu tolerieren, sondern auch sich selbst immer wieder aufs Neue auf die Diskussion der Gewaltfrage einzulassen, da sie sich für viele TeilnehmerInnen an den
Protesten zum ersten Mal stelle (Interim 387, 6.9.96: 12).
Gerade im Vergleich zu dem im vorangegangenen Abschnitt dargestellten
Diskursstrang fällt auf, dass im Kontext der Anti-AKW-Proteste die Frage der
Militanz auf einer anderen Ebene diskutiert wird. Zwar finden sich auch hier
idealistische Überhöhungen, wie in einem BekennerInnenschreiben zu einer
Reihe von Hakenkrallenanschlägen, in dem die AutorInnen proklamieren: »die
Bereitschaft zu militanter Aktion ist Voraussetzung, die eigene Würde zu wahren« (Interim 392, 11.10.96: 6). Aber in der Mehrzahl der Beiträge überwiegt
ein nüchterner Tonfall, in dem Sabotageaktionen zwar als sinnvolles Mittel,
aber nur als Ergänzung zu anderen, demonstrativen Aktionsformen propagiert
werden. Insbesondere werden in diesem Kontext auch einzelne Aktionen kritisiert, wie beispielsweise die einer Frauen-Lesben-Gruppe, die im Hannoveraner
Hauptbahnhof eine Bombenattrappe platziert hatte, um im Rahmen der CastorProteste den Bahnverkehr zum Erliegen zu bringen. Bombendrohungen seien
terroristische Aktionen, schreibt »Jemand« in der Interim Nr. 394, von denen
sich die Linke distanzieren solle. Er fügt zudem an, dass angesichts eines Unfalls,
bei dem der Fahrer eines entgegenkommenden Zugs bei einem Hakenkrallenanschlag verletzt worden ist, bei Anti-AKW-Aktionen sehr genau überlegt werden
müsse, inwieweit Züge gefährdet werden, denn »ein Zugunglück mit Verletzten/
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Toten aufgrund einer Anti-Castor-Aktion wäre ein politisches Desaster für die
Anti-AKW-Bewegung« (Interim 394, 25.10.96: 4).
Die im Zuge der Globalisierungs-Proteste in der Interim erschienenen
Positionspapiere weisen im Grunde große Parallelen zur Debatte in der AntiAKW-Bewegung auf. Auch hier verteidigen die AutorInnen militante Aktionen
als einen sinnvollen Teil der Proteste und bewerten die Gewaltfrage vor allem als
aufgezwungenen Spaltungsdiskurs (Interim 532, 26.7.01: 20). Dennoch spricht
sich beispielsweise eine Redaktion der Interim nach den Protesten im Juli 2001 in
Genua dafür aus, Militanz nicht als Wert an sich misszuverstehen: »Militanz ist
für uns kein großer Spaß. Die Bilder der Verwüstung von ganzen genuesischen
Stadtteilen frusten uns auch. ... Für uns hat Militanz eine strategische Funktion.
Der Genua-Gipfel wäre nie, niemals so unter (politischen) Druck geraten, wenn
es nicht das militante Drohpotenzial gegeben hätte, wenn nicht vorher Göteborg
gewesen wäre« (Interim 532: 4). Die Demonstrationen bei den Gipfeltreffen
der letzten zehn Jahre hätten gezeigt, dass nur militanter Protest Schlagzeilen
macht. Allerdings schränken sie die Befürwortung militanter Mittel auch ein:
»Gleichzeitig gilt aber auch, dass diese schlichte Formel: mehr Militanz gleich
mehr Aufmerksamkeit nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Wir werden
sehr genau überdenken müssen, wann welches Mittel das richtige ist – und wann
nicht. Diese Debatte gilt es zu führen. Auch ohne Tabus in die andere Richtung:
Weniger Gewalt ist oft mehr Politik« (Interim 532: 5).
7.4.5. Verschiebungen im Prozess kollektiver Identität
Die Bedeutung der Diskursstränge zum Thema Militanz für Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung lässt sich erst dann richtig verstehen,
wenn man den zeitlichen Verlauf verschiedener Militanzdebatten über einen
längeren Zeitraum betrachtet. Wohl kein anderer Bereich, kein anderes Thema zeichnet sich bei den Autonomen durch so wenig Entwicklung und so viele
Wiederholungen aus. 1996, sechs Jahre nach dem in Kapitel 7.4.3. dargestellten
Diskursstrang, veröffentlicht beispielsweise eine militante Gruppe in der Interim
ein Selbstportrait, in dem sie die Grundsätze ihrer Politik darstellt (Interim 388,
13.9.96).
Wie schon die AutorInnen des Texts »200 Jahre sind nicht genug. Mit den
Revolutionären Zellen ins postfordistische Zeitalter« (Interim 82, 7.12.89) bildet
auch bei diesem Text eine Krisenbeschreibung linksradikaler Politik den Ausgangspunkt der Argumentation. Auch sie nennen die erhoffte mobilisierende
Funktion militanter Aktionen als Grund für ihr Handeln und führen daneben
noch an, dass es – quasi mit Blick auf bessere Zeiten – auch sinnvoll sei, die Erinnerung an die Möglichkeit militanten Handelns zu bewahren. Neben dieser
Archivfunktion betonen auch sie die notwendige Verknüpfung revolutionärer
Politik und militanter Aktionen und erklären – ähnlich den Argumentationen des
1990er Diskursstrangs – die relative Seltenheit militanter Praxen mit der Mittelschichtsherkunft der Autonomen.
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Praktisch identische Formulierungen finden sich dann wiederum vier Jahre
später im Text einer »verdeckt organisierten Gruppe aus der Region StuttgartNeckar-Alb«, den diese in der Interim Nr. 502 (18.5.00) veröffentlicht haben.
Auch sie formulieren das Ziel, mit ihrem Text eine Diskussion über Militanz
anzuschieben, ohne allerdings mit auch nur einem Wort auf die wenige Wochen
zuvor erschienene Sonderausgabe der Interim einzugehen, in der unter dem Titel
»Runder Tisch der Militanten« (Interim 498, 30.3.00) ein Gespräch zwischen
fünf Personen abgedruckt wurde, in dem es ebenfalls um die gleichen Themen
ging. Die Wiederholung des immer Gleichen gilt dabei nicht nur für den Teil
der Militanzdebatte, in dem es um Militanz als Organisationsprinzip geht. Auch
in der Frage des Umgangs mit Militanz in Bündnissen oder im Rahmen größerer
Bewegungen ist die gleiche Stagnation zu beobachten, wenn beispielsweise fünf
Jahre nach den in Kapitel 7.4.4. dargestellten Diskussionen um Militanz in der
Anti-AKW-Bewegung Autonome unter dem Titel »Nach dem Castor ist vor
dem Castor« einmal mehr zu mehr Offenheit für eine Gewaltdiskussion auch mit
den Gewaltfreien in der Anti-AKW-Bewegung und zu mehr Sabotageaktionen
und weniger Konfrontationen mit der Polizei auffordern (Interim 526, 17.5.01:
12). Erwähnt werden sollte allerdings, dass diese Stagnation auch einigen BewegungsaktivistInnen nicht verborgen geblieben ist. So schreibt etwa »Egon
Enzian«: »Die ›Militanz-Debatte‹ holpert über die Jahre und Szene-Generationen voran, und jeder Beitrag, der für sich in Anspruch nimmt, sie zu ›beginnen‹
oder ›neu anzustoßen‹ ist ein Teil davon. Nur vorwärts kommt sie leider kaum«
(Interim 505, 29.6.00: 16). Die Konjunktur militanter Gruppen folge weniger
strategischen Diskussionen als wiederkehrenden Bewegungszyklen: Die Bewegungshochs hinterließen Gruppen motivierter AktivistInnen, die mit militanten
Mitteln die Bewegungspolitik weiterführen oder, in Phasen des Abschwungs,
reanimieren wollen. Statt Produkt einer militanten Strategie seien die militanten
Gruppen daher vielmehr das Ergebnis von allgemeinen Bewegungsentwicklungen.
Insgesamt lässt sich also sagen, dass sich die Diskurse zum Thema Militanz in
der autonomen Bewegung durch relativ geringe Kontroversität und wenig Entwicklung ausgezeichnet haben. Zudem hat die Analyse der Militanzdebatten in
der Interim gezeigt, dass sich kontroverse Debatten, wenn sie denn auftreten, vor
allem um Fragen der Militanz als Organisationsprinzip drehen, also die Themen
kontrovers diskutiert werden, die vom Alltag und dem Erfahrungshorizont der
meisten AktivistInnen am weitesten entfernt sind.
Woher kommt dann die große Bedeutung, die dem Thema Gewalt bzw. Militanz sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bewegung zugemessen wird? Zweifellos liegt dies erstens an der ganz allgemeinen Faszination, die gewalttätiges
Handeln auslöst. Insbesondere für der Presseberichterstattung über Proteste gilt,
dass gewalttätigen Protesten überproportional viel Aufmerksamkeit geschenkt
wird, während nicht-disruptives Handeln entweder auf Neuigkeitseffekte oder
sehr große TeilnehmerInnenzahlen setzen muss. Gewalt ist daher eine ideale
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Möglichkeit, auch mit einer kleinen Zahl von AktivistInnen große Aufmerksamkeit zu erlangen – wobei allerdings offen bleibt, ob es sich dabei unbedingt um
Aufmerksamkeit im Sinne der AktivistInnen handelt. Diese Mechanismen gelten
sowohl gegenüber der bürgerlichen Presse als auch in der Bewegung. Während
selbst größere Demonstrationen nur selten in den Bewegungszeitschriften nachbereitet werden, ist jede militante Aktion mindestens eine Meldung wert.67 Sex
and Crime erweisen sich somit nicht nur in der Boulevardpresse als Themen, die
Aufmerksamkeit garantieren, sondern auch in der autonomen Bewegung.
Jenseits dieser allgemeinen Mechanismen verweisen die Militanzdiskurse in
der autonomen Bewegung zweitens auf die Konkurrenz zweier Interpretationsrahmen (collective action frames), die sowohl die Handlungsperspektiven als
auch die Selbstbilder der AktivistInnen strukturieren. Auf dieser Ebene lässt sich
die Bedeutung der Militanzdiskurse für Prozesse kollektiver Identität bei den
Autonomen analysieren. Die beiden konkurrierenden Collective Action Frames
lassen sich als Bewegungsmilitanz-Frame und Revolutions-Frame bezeichnen.
Der Bewegungsmilitanz-Frame kennzeichnet die in Kapitel 7.4.4. dargestellten
Militanzdebatten, die um Fragen des Einsatzes militanter Mittel im Rahmen
größerer sozialer Bewegungen oder in politischen Bündnissen gehen. Er lässt
sich folgendermaßen charakterisieren:
• Die Autonomen werden als Teil sozialer Bewegungen begriffen (Anti-AKWBewegung, Stadtteilinitiativen, Antifaschismus, Antirassismus etc.).
• In diesen Bewegungen bilden sie einen radikalen Flügel, der sich im Gegensatz zu den »reformistischen Kräften« seine Aktionsformen nicht vom Staat
vorschreiben lässt.
• Militantes Handeln wird als besonders entschlossen und konsequent begriffen. Gegenüber anderen Teilen der Bewegung wird die Akzeptanz des eigenen
Handelns eingefordert, gleichzeitig wird die Notwendigkeit gesehen, die eigenen Aktionsformen anderen Teilen der Bewegung zu vermitteln.
Der Revolutions-Frame ist dagegen durch folgende Elemente gekennzeichnet:
• Militantes Handeln wird als besonders entschlossen und konsequent begriffen. Nur ihm wird das Potenzial zugesprochen, grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen bewirken zu können. Mehr oder weniger offen wird eine
Avantgardefunktion der Militanten behauptet.
• Militanz wird als scharfes Abgrenzungsinstrument gegenüber sozialen Bewegungen gesehen, die themenbezogen oder reformorientiert agieren.
• Das eigene Handeln wird in den Kontext (weltweiter) revolutionärer Bewegungen gestellt, die als Referenzpunkte dienen.
67 Dabei tauchen durchaus auch spielerische und selbstironische Elemente auf. Ein schönes
Beispiel dafür ist das in Abb. 5 zu sehende Titelbild der Interim Nr. 98 (12.4.1990), das als
»Adventskalender« gestaltet worden ist, dessen Türchen für jeden verbleibenden Tag bis
zum 1. Mai ein Bild oder einen Sinnspruch verbergen. So viel Mühe hat sich die Redaktion mit keinem anderen Titelbild gemacht, man kann hier fast schon von einer libidinösen
Bedeutung der Militanz bzw. Randale am 1. Mai sprechen.
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• Die Vermittelbarkeit des eigenen Handelns wird als nachrangig betrachtet, da
es die revolutionären Subjekte sowieso verstehen werden.
• Die klandestine, militante Kleingruppe wird als Organisationsform propagiert.
Unter Berücksichtigung dieser beiden Collective Action Frames lässt sich
erkennen, dass die Militanzdiskurse für Prozesse kollektiver Identität in der
autonomen Bewegung vor allem auf der Ebene der Grenzziehungen von Bedeutung sind. Dabei spielen sie für die AnhängerInnen des Bewegungsmilitanz-Frames vor allem als Grenzziehungen nach außen gegenüber anderen
Bewegungen oder anderen Fraktionen der Bewegungen eine Rolle, während für
die AnhängerInnen des Revolutions-Frames vor allem die interne Differenzierungsfunktion in den Vordergrund tritt. Für erstere bietet Militanz, ihre Akzeptanz und ihre Propagierung eine Möglichkeit, sich von den gemäßigteren Teilen
größerer Protestbewegungen abzusetzen, wobei jedoch grundsätzlich an einer
Zusammenarbeit festgehalten wird. Dabei hat gerade das Insistieren darauf, dass
man mit der Militanz den Rahmen des nur symbolischen Protest verlasse und
stattdessen handfest in die Verhältnisse eingreife, vor allem symbolische Bedeutung, da Militanz im Bewegungsalltag nur eine sehr geringe Rolle spielt.68 Die
Bereitschaft zur Militanz signalisiert die Ablehnung des Kompromisses und die
systemoppositionelle Haltung.69
Gleichzeitig erzählen die Texte dieses Strangs des autonomen Militanzdiskurses Selbstermächtigungsgeschichten, in denen vor allem Sabotageaktionen
als Ausweg aus den gegenüber der Polizei hoffnungslosen Unterlegenheits- und
Gewalterfahrungen bei Demonstrationen angeboten werden. Der eigentlich
überlegenen Staatsmacht ein Schnippchen zu schlagen ist ein in vielen Texten
über militante Aktionen präsenter Subtext. Und es ist sicher kein Zufall, dass in
der Interim gerne Asterix-Comics zur Illustration von Texten verwandt werden;
die Konstellation des unbeugsamen Gallischen Dorfes, das der übermächtigen
Römischen Armee trotzt, ist zu verlockend.
Für die ProtagonistInnen des Revolutions-Frames spielen die Grenzziehungen innerhalb der autonomen Bewegung eine wichtigere Rolle als die gegenüber
anderen Teilen sozialer Bewegungen. Die Analyse des Diskursstrangs in Kapitel
68 Auf die Frage, warum er sich von Gewalt als Mittel der Politik nicht distanziere, antwortet ein von der taz als Militanter interviewter Teilnehmer an den Protesten in Genua im
Juli 2001: »98 Prozent meiner politischen Aktivitäten laufen gewaltfrei ab« (taz 1.8.2001).
Im weiteren Verlauf des Interviews gehen allerdings weder er noch die InterviewerInnen
weiter auf diese 98 Prozent ein. Sie sind für beide Seiten wesentlich uninteressanter als
die angeblich 2 % Militanz, die den Anlass für das Interview boten und über die der Militante bereitwillig erzählt.
69 »Militanz ist ein Teil des politischen Handelns, entschlossener Ausdruck gegen tagtägliche Ausbeutung, den Zwang zur Lohnarbeit, die immer weiter um sich greifenden Einschränkungen im Sinne kapitalistischer Verwertung, entschlossener Ausdruck gegen all
die Unterdrückungsmechanismen im System und natürlich gegen den Staat an sich« (Ein
Interview mit einer Genua-Militanten, Interim 533, 6.8.01: 16).
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7.4.3. zeigt, dass das Konzept sozialer Bewegungen aus dieser Position oft sogar insgesamt abgelehnt wird und als mittelstandsorientiert oder reformistisch
bezeichnet wird. Selbst AutorInnen, die nicht von einem verelendungstheoretischen Klassenkonzept ausgehen, bedauern den fehlenden existenziellen Druck,
der die Entscheidungsfreude der Autonomen für militante Aktionsformen und
für die Organisationsform als klandestine, militante Gruppe negativ beeinflusse,
da sich das Engagement der Autonomen vor allem auf moralische Überzeugungen stütze.
Während auch bei den AnhängerInnen des Bewegungsmilitanz-Frames
ein latenter Avantgardeanspruch nicht zu leugnen ist, tritt dieses Moment im
Kontext des Revolutions-Frames deutlich in den Vordergrund. Praktisch in allen Papieren wird der Vorbildcharakter militanter Aktionen proklamiert, ohne
die revolutionäre Politik nicht auskomme: »Nach unserem Verständnis ist die
Verbreitung und Umsetzung militanter Praxis ein integraler Bestandteil revolutionärer Politik« (Interim 388, 13.9.96: 15), schreiben die AutorInnen des Selbstportraits einer militanten Gruppe. Die Transzendierung des konkreten Rahmens
des eigenen Handelns, indem es in den Horizont der Revolution gehoben wird,
grenzt auf der Ebene kollektiver Identitätsbildung die AkteurInnen als RevolutionärInnen gegenüber den anderen BewegungsaktivistInnen ab.
Die wiederkehrenden Selbstdarstellungstexte militanter Gruppen spielen vor
diesem Hintergrund eine über den jeweils konkreten Diskussionsbeitrag hinausreichende Rolle: Da die staatliche Repressionsdrohung es den ProtagonistInnen
militanter Kleingruppenansätze unmöglich macht, als Individuum öffentlich für
seine/ihre Politik einzustehen, sie im Gegenteil zu außerordentlicher Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden gezwungen sind, sind diese Selbstportraits
praktisch die einzigen Orte, in denen die AktivistInnen für Personen außerhalb
ihrer Gruppe als »RevolutionärInnen« kenntlich werden – wenn auch nur als
AutorInnen eines mit einem Pseudonym unterzeichneten Papiers.
In diesem Punkt überschneiden sich Grenzziehungs- und Bewusstseinsbildungsprozesse. Die Selbstportraits militanter Gruppen sind Dokumente des Selbstkonstitutionsprozesses einzelner BewegungsakteurInnen, die ihr Handeln als
militante Avantgarde in einen größeren (manchmal sogar weltweiten) revolutionären Zusammenhang stellen und ihm dadurch auf einer zusätzlichen Ebene
Sinn zusprechen. Allerdings handelt es sich hierbei eher um individuelle, denn
um kollektive Identitätsbildungsprozesse. Letztlich sind die militanten Kleingruppen zahlenmäßig unbedeutend geblieben, ohne praktische Relevanz in der
autonomen Bewegung.
Die bisher beschriebenen Grenzziehungs- und damit auch Identitätsbildungsprozesse gelten erst einmal vor allem für die AutorInnen der Papiere. Darüber
hinaus entfalten aber die Militanzdebatten auch für die autonome Bewegung als
ganze eine Wirkung, die man sich besten als Nimbus der Militanz bezeichnen
lässt. Schon allein die Tatsache, dass in den autonomen Bewegungszeitungen
(zustimmend) über Militanz geschrieben wird, dass Anschlagserklärungen und
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Bastelanleitungen für Brand- und Sprengsätze publiziert werden, umgibt die
Zeitschriften und damit auch die Bewegung mit einer Aura des Gefährlichen
und dient damit unabhängig von der jeweils eigenen aktionistischen Praxis der
AktivistInnen als Identifikationselement.
Resümierend kann festgehalten werden, dass die Diskurse über Militanz in
der autonomen Bewegung vor allem auf der Ebene der Distinktion von Bedeutung sind. Verschiebungen oder Veränderungen lassen sich im untersuchten
Zeitraum nicht beobachten. Es scheint sich dabei vielmehr um eine bemerkenswerte Konstante autonomer Politik zu handeln. Zudem darf nicht vergessen
werden, dass die identitätsstiftende Wirkung militanter Aktionen und/oder gewalttätiger Auseinandersetzungen nur zu einem geringen Teil auf der diskursiven
Ebene zu finden sein wird. Darüber, welche Bedeutungen Gewalterfahrungen
bei Demonstrationen, Erfahrung bei der Durchführung von Sabotageaktionen
oder auch die Erfahrung von Solidarität oder die ihres Ausbleibens im Falle der
Repression haben, kann hier nur spekuliert werden. Die Analyse der in der Interim veröffentlichten Texte zeigt nur, dass diese Erfahrungen offensichtlich kaum
diskursiv bearbeitet worden sind.
7.5. Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung –
ein Zwischenresümee
Insgesamt bestätigt die vorliegende Untersuchung die Vermutung, dass Prozesse
kollektiver Identität in der autonomen Bewegung für die Entwicklung der Bewegung und das Selbstverständnis der AktivistInnen eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Analyse der autonomen Bewegungsdiskurse hat gezeigt, dass in der Interim praktisch alle Themen, die in den letzten 15 Jahren autonomer Bewegung
eine Rolle gespielt haben, Gegenstand kontroverser Diskussionen gewesen sind.
Drei Themen standen dabei im Zentrum: allgemeine Perspektiv- und Organisationsfragen, die Frage der Militanz und das Thema Geschlechterverhältnisse.
Mit allen drei Themen haben sich die BewegungsaktivistInnen während des
gesamten Untersuchungszeitraums mit wechselnder Intensität in einer großen
Zahl von Beiträgen auseinander gesetzt. Es handelt sich dabei offensichtlich um
Fragen, die für die Bewegung und für das Selbstverständnis der AktivistInnen
von zentraler Bedeutung sind.
Quer durch die verschiedenen Diskurse lassen sich zwei wiederkehrende Elemente identifizieren, die zentrale Bausteine der Prozesse kollektiver Identität in
der autonomen Bewegung bilden. Es handelt sich dabei einerseits um die Maßgabe, die eigenen, subjektiven Erfahrungen sollten zum Ausgangspunkt der Bewegungspolitik gemacht werden. Dieser Anspruch einer Politik der ersten Person
wurde in den untersuchten Bewegungsdiskursen zwar immer wieder infrage gestellt und mit anderen Politikbegründungen konfrontiert, letztlich wurde er aber
immer wieder bestätigt und aktualisiert. Das zweite Kernelement in den Prozessen kollektiver Identität der autonomen Bewegung ist der Anspruch, eine revolutionäre Politik zu machen. Auch hier zeigt die Analyse der Bewegungsdiskurse,
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dass dieser Anspruch keineswegs unumstritten war. In allen drei Diskurssträngen
wurden von einzelnen AktivistInnen alternative Ansätze propagiert, die auf eine
weniger deutliche Abgrenzungspolitik gegenüber anderen politischen Akteuren
setzten. Gleichzeitig wurden die in der Bewegung jeweils hegemonialen Definitionen, was als »revolutionär« zu gelten habe, infrage gestellt, womit nicht der
Anspruch, revolutionäre Politik zu machen, bestritten wurde, aber deren Inhalt.
In allen Bewegungsdiskursen der Autonomen wurden zwischen den mit den
Ansprüchen auf eine revolutionäre Politik und/oder eine Politik der ersten Person verbundenen Collective Action-Frames und den Alltagspraxen und Lebensweisen der AktivistInnen eine unmittelbare Verbindung hergestellt. Prozesse der
Bewusstseinsbildung und der inneren und äußeren Grenzziehung wurden von
den AktivistInnen direkt auf ihre Lebensweisen bezogen und mit ihnen in relativ
stabilen Commitment-Frames verknüpft, wobei insbesondere im Themenfeld
Geschlechterverhältnisse verschiedene Commitment-Frames miteinander konkurrierten. Diese Commitment-Frames sind die (vorläufigen) Ergebnisse von
Prozessen kollektiver Identität. Gleichzeitig fungieren sie aber auch selbst wieder als Kristallisationspunkte im Prozess kollektiver Identität.

8.

Die Schwulenbewegung

Die neue oder zweite Schwulenbewegung70 ist in der Bundesrepublik Deutschland eng mit der 1968er-Bewegung verknüpft. Ihr entscheidendes Gründungsereignis ist zwar nicht unmittelbar mit den studentischen Protesten verbunden,
fällt aber dennoch in die von der Studentenbewegung bestimmte Periode gesellschaftlicher Liberalisierung. Den Startschuss für die neue Schwulenbewegung
gab die Liberalisierung des § 175 StGB. Bis 1969 galt in der Bundesrepublik der
im NS verschärfte § 175 StGB, der gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen
zwischen Männern gleich welchen Alters unter Strafe stellte. Die am 1.9.1969
in Kraft getretene Liberalisierung tolerierte nun schwule Sexualität, soweit die
Beteiligten über 21 Jahre alt waren, 1973 sank diese Altersgrenze mit der allgemeinen Absenkung der Volljährigkeitsgrenze auf 18 Jahre. Ab 1969 war es also
erstmals einer großen Gruppe homosexueller Männer möglich, ihr sexuelles
Begehren ohne permanente Strafdrohung auszuleben (Salmen und Eckert 1989,
Holy 1991, Kraushaar 1997, Herrn 1999).
Mit der Gesetzesänderung etablierte sich in den größeren Städten schnell
eine kommerzielle Subkultur schwuler Bars, Kneipen und Sexshops. Schon im
November erschien unter dem Titel »du und ich – Magazin für Freunde von
heute« die erste auf ein breites schwules Publikum ausgerichtete Zeitschrift, die
an Zeitungskiosken frei erhältlich ist, nachdem die in den 1950er und 1960er
Jahren durchaus auch schon existierenden Schwulenmagazine nach der Einführung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 1953 nur
im Abonnement oder im Handverkauf erhältlich gewesen waren (vgl. Kraushaar
1997: 108).
Schnell differenzierte sich ein schwuler Zeitschriftenmarkt aus, dessen Informationswert und journalistische Qualität von den beiden Aktivisten und schwulen Journalisten Andreas Salmen und Albert Eckert eher gering eingeschätzt
wird, »weil besonders die Bildmagazine sich nicht die Mühe machten, mehr als
70 Der Beginn der ersten sozialen Bewegung homosexueller Männer und zu einem gewissen
Grade auch Frauen in Deutschland wird gemeinhin auf die Gründung des »Wissenschaftlich-Humanitären Komitees« am 15. Mai 1897 und die Gründung des Instituts
für Sexualwissenschaft durch Magnus Hirschfeld datiert (Holy 1991, Hingst u.a. 1997,
Kraushaar 1997, Herzer 1998, Herrn 1999). Der Schwerpunkt dieser ersten Homosexuellenbewegung, die laut Holy nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die erste ihrer
Art war (1991: 138 FN 2), lag bis in die 1930er Jahre vor allem auf wissenschaftlicher und
Lobbyarbeit. Während des Nationalsozialismus kriminalisiert und verfolgt, gelang es den
Schwulen nach 1945 nicht an diese Tradition anzuschließen, so dass die 2. Schwulenbewegung einen vollständigen Neuanfang darstellte.
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eine Auswahl der Werres-Nachrichten71 zu bieten, die wiederum selbst meist
auf Nachrichten aus der internationalen Homo-Presse beruhten« (Salmen und
Eckert 1989: 12).
Auch das zweite Gründungsereignis der neuen Schwulenbewegung wäre ohne
die Impulse der 1968er-Bewegung nur schwer denkbar gewesen: In der Nacht
vom 27. auf den 28. Juni 1969 setzten sich Lesben und Schwule im New Yorker
Alternativstadtteil Greenwich Village erstmals gemeinsam gegen die alltäglichen
Polizeiübergriffe und willkürlichen Personenkontrollen in den Schwulen- und
Lesbenbars zur Wehr. Ausgangspunkt war eine Razzia und Personalienkontrolle in der Schwulenkneipe Stonewall Inn in der New Yorker Christopher
Street. In dieser Nacht nahmen die Schwulen und Lesben die Polizeiübergriffe
nicht einfach hin. Nach der Razzia versammelten sich bis zu 500 Menschen in
der Christopher Street und es kam immer wieder zu Handgemengen mit der
Polizei, bei denen 13 Personen verhaftet und mehrere verletzt wurden. In den
folgenden Tagen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei,
die beim kleinsten Anlass einschritt und weitere Personen festnahm. In dieser
Situation kollektiv erfahrener und empfundener Repression fand am 16. Juli
ein community meeting statt, an dessen Ende sich zum ersten Mal eine öffentlich
auftretende radikale Lesben- und Schwulengruppe bildete. Außerdem wurde zu
einer Demonstration aufgerufen, an der vier Wochen nach den ersten Auseinandersetzungen ca. 400 Menschen teilgenommen haben – die erste Homosexuellen-Demonstration überhaupt (Kraushaar 1997: 125 ff.). Die in vielen Ländern
inzwischen jährlich stattfindenden »Christopher Street Day«-Paraden (CSD),
die in manchen Städten zu Volksfesten mit Hunderttausenden BesucherInnen
geworden sind, haben dieses Ereignis zum zentralen symbolischen Ursprungspunkt der neuen Schwulenbewegung werden lassen.
Angesichts dieser Bedeutung überrascht rückblickend die sehr zögerliche
zeitgenössische Berichterstattung in der bundesdeutschen Schwulenpresse. In
den wichtigsten Schwulenzeitungen der Zeit tauchte das Ereignis gar nicht oder
nur am Rande auf. Erst ein im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlter Dokumentarfilm des schwulen Regisseurs Rosa von Praunheim und ein Artikel desselben
Autors mit dem Titel »Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen«72 in der
Schwulenzeitschrift »him« sorgten für eine öffentliche Wahrnehmung der Ereignisse 1969 in New York (Salmen und Eckert 1989: 18 f.).
71 Mit »Werres-Nachrichten« sind die Meldungen des seit 1970 von Johannes Werres betriebenen schwulen Nachrichtendienstes »Gay News Germany« gemeint.
72 Der Titel ist eine falsche, aber für die bundesdeutschen Verhältnisse zu dieser Zeit um
so zutreffendere Übersetzung des Mottos der US-amerikanischen Schwulen- und Lesbenbewegung »Out of the closets, into the streets«. Mit »closets« waren in den USA
weniger die Toiletten als vielmehr die Hinterzimmer gemeint; Praunheims Übersetzung,
Toiletten, gab allerdings die von ihm in seinem Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« kritisierte Praxis der »Klappensexualität« der
Schwulen in der BRD viel treffender wieder.
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8.1. Stand der Forschung
Zum einhundertsten Jahrestag der Gründung des Wissenschaftlich humanitären
Komitees (WhK) durch den Berliner Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld,
den Leipziger Verleger Max Spohr, den Schriftsteller Franz Josef von Bülow und
den Juristen Eduard Oberg am 15.5.1897 in Berlin sind in der Bundesrepublik
eine Reihe von Publikationen erschienen, die sich mit der Geschichte der deutschen Schwulenbewegung auseinandersetzen (Grumbach 1997, Hingst u.a. 1997,
Kraushaar 1997, Herrn 1999). Sie nehmen das allgemein als Gründungsmoment
der Schwulenbewegung beschriebene Ereignis zum Anlass, Chronologien der
Bewegung zu schreiben, deren Kontinuitäten und Brüche herauszuarbeiten und
vor allem die verschiedenen Aspekte schwulen Lebens im 20. Jh. zu beleuchten
(Hingst u.a. 1997, Kraushaar 1997, Herrn 1999). Stärker auf die Diskussion
möglicher Perspektiven der zweiten Schwulenbewegung fokussiert sind die Beiträge in den von Grumbach herausgegebenen Sammelbänden (Grumbach 1995,
1997). Im Vergleich zu den Artikeln im zehn Jahre zuvor von Willi Frieling herausgegebenen Sammelband (Frieling 1985), denen man den Entstehungskontext
aus dem Handgemenge der Bewegung deutlich anmerkt, zeichnen sich die in
den 1990er Jahren verfassten Beiträge durch eine deutlich größere Distanz zu
den Bewegungsdebatten aus, denen sie dennoch verbunden bleiben.
Praktisch alle später erschienenen Beiträge greifen auf die Untersuchungen
von Salmen und Eckert (1989) bzw. Holy (1991) zurück, die neben einigen unveröffentlichten Magister- und Diplomarbeiten die einzigen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen der zweiten deutschen Schwulenbewegung darstellen.
Sowohl für diese Arbeiten als auch für den allergrößten Teil der ansonsten
über die deutsche Schwulenbewegung publizierten Artikel gilt: Die Autoren
sind selbst Aktivisten der Bewegung. Häufig sind sie sogar exponierte Vertreter
bestimmter Positionen oder Fraktionen der Bewegung.73 Jenseits der Aktivisten
zeigte die Sozialwissenschaft praktisch keinerlei Interesse an der zweiten deutschen Schwulenbewegung, wenn man einmal von der umfangreichen Forschung
über rechtliche, medizinische und soziale Aspekte von Aids (insbes. Franke 1990,
Raschke und Ritter 1991, Lange 1993) und der sozialpsychologischen Studie
über Teilnahmemotivationen schwuler Männer an schwulenpolitischen Aktivitäten (Stürmer und Simon 2000, Stürmer 2000) absieht. Dass die Schwulen
auch heute noch eher ein Thema sexualwissenschaftlicher Forschung und nicht
73 In einem Artikel im Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen schreibt beispielsweise
der in den Autorenangaben als »rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied im Fraktionsvorstand« ausgewiesene Volker Beck über
die Entwicklung der Schwulenbewegung in den 1990er Jahren und streicht dabei besonders die erfolgreiche Arbeit des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD)
hervor. Nirgends kenntlich wird, dass Volker Beck selbst zu den maßgeblichen Aktivisten
des Verbandes gehörte, der 1990 in direkter Konkurrenz zu der politisch weiter links
stehenden, 1986 gegründeten Dachorganisation der Schwulengruppen, Bundesverband
Homosexualität (BVH) gegründet worden ist (vgl. Stedefeldt 1998: 169 ff., der selbst
wiederum ein profilierter Vertreter eher linker schwulenpolitischer Positionen ist).
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der Sozialwissenschaften sind, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es
im Gegensatz zur Frauenbewegung in der Schwulenbewegung kaum Interesse
an einer theoretischen Fundierung der Bewegungspolitik gab. In den zehn Jahren ihres Bestehens ist in der bedeutendsten schwulen Bewegungszeitschrift der
1980er Jahre nicht ein einziger theoretischer Beitrag veröffentlicht worden. Erst
gegen Ende der 1990er Jahre deutet sich hier ein vorsichtiger Wandel an, seit
Ansätze der Queer-Theory auch in Teilen der Schwulenbewegung rezipiert werden. Bestimmt wird dieses Feld in der Bundesrepublik allerdings von (lesbischen)
Autorinnen, die auch für den Import dieses theoretischen Ansatzes aus den USA
gesorgt haben.
8.2. Entwicklung der zweiten Schwulenbewegung in der BRD 1971–79
Nach der ersten Liberalisierung des § 175 wurden 1970 eine Reihe von Schwulenorganisationen gegründet, von denen allerdings nur die Hamburger Gruppe
mit dem großsprecherischen Namen »Internationale Homophile Weltorganisation« (IHWO) länger bestehen bleibt. »Der IHWO strömten Angestellte und
Selbständige zu, kaum Studenten. Die politische Linie war liberalkonservativ
bis sozialliberal, das Auftreten traditionell« (Salmen und Eckert 1989: 15), beschreiben Salmen und Eckert den Charakter dieser Organisation. Die IHWO
löste sich 1974 auf; ehemalige Mitglieder gründeten in München den »Verein für
sexuelle Gleichberechtigung« (VSG), in Berlin die »Allgemeine Homosexuelle
Arbeitsgemeinschaft« (AHA) und in Hamburg den »Verband von 1974« (Vv
’74). Schon die Namen der Organisationen verweisen auf die Ausrichtung der
Gruppen, denen es in erster Linie um die Abwehr der Schwulendiskriminierung
ging und die ansonsten möglichst wenig auffallen wollten. Beim Vv ’74, der bis
1992 bestand, bevor er im Schwulenverband in Deutschland (SVD) aufging, wies
selbst im Vereinsnahmen nichts auf dessen Aktivität oder Interessengebiet hin.
Das sollte sich mit den ab 1971 gegründeten studentischen Gruppen ändern.
Sie nahmen den zuvor nur als Schimpfwort gebrauchten Begriff »Schwule« als
Selbstbezeichnung auf und traten zunehmend selbstbewusster offen als Schwule
in der Öffentlichkeit auf. Zwar sollte es noch ein Jahr dauern, bis im April 1972
anlässlich eines bundesweiten Treffens der Schwulengruppen, zu dem die »Homosexuelle Studentengruppe Münster« eingeladen hatte, die erste Schwulendemonstration in der Bundesrepublik Deutschland stattfand (Theis 1997: 279),
aber die Namen der neu studentischen Gruppen – Homosexuelle Aktion Westberlin (HAW), Rote Zelle Schwul (Rotzschwul) oder gay liberation front (glf)
– spiegelten den Einstellungswandel einer neuen Schwulengeneration wider.
Zum wichtigen Kristallisationspunkt der neuen, vor allem aus dem studentischen Milieu stammenden Schwulengruppen wurde der von Rosa von Praunheim
in Zusammenarbeit mit dem Soziologen Martin Dannecker 1970 gedrehte Film
»Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«. In
dem vom WDR finanzierten Film formulierten die beiden Autoren eine äußerst
scharfe Kritik an der schwulen Subkultur, deren anonyme Sex-Fixiertheit sie
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verurteilten. Als Gegenbild zur Subkultur und ihren sich nach außen möglichst
angepasst und bürgerlich präsentierenden Protagonisten propagierten sie in dem
Film die Tunte als Vorbild des selbstbewusst in der Öffentlichkeit auftretenden
Schwulen. Welche Kontroversen der Film auslöste, wird deutlich, wenn man die
Auseinandersetzungen um seine Erstausstrahlung im öffentlichen Fernsehen
nachverfolgt: Der Film sollte ursprünglich schon im Januar 1972 im WDR
gesendet werden, wurde dann allerdings kurzfristig abgesetzt. Neben anderen
hatten damals auch die bürgerlichen Homosexuellen-Verbände interveniert, um
die Ausstrahlung des Films zu verhindern. Bei der Erstsendung in der ARD im
darauf folgenden Jahr klinkte sich dann für die Dauer des Films der Bayerische
Rundfunk aus dem gemeinsamen Sendeverbund aus und sorgte damit für einen
Medienskandal (vgl. Salmen und Eckert 1989: 23 f., Holy 1991: 140, Rimmele
1993: 29).
Während der Film also bei den schwulen Zuschauern umstritten war und ein
Teil der Homosexuellen ihn sogar als schwulenfeindlich ablehnte (Salmen und
Eckert 1989: 25), waren die lokalen Kinovorführungen des Films – häufig mit
anschließenden Diskussionsveranstaltungen mit den beiden Autoren – oft Anlässe für die Gründung neuer Schwulengruppen, die einen Politikansatz vertreten
wollten, der sich von den bürgerlichen Schwulengruppen deutlich unterschied.
Die Mitglieder der studentisch geprägten Schwulengruppen verstanden sich als
Linke und verbanden ihr schwulenpolitisches Engagement mit einer marxistischen Gesellschaftsanalyse. Die Berliner »Homosexuellen Aktion Westberlin«
(HAW), die im Anschluss an eine solche Filmvorführung 1971 von Praunheim
mitbegründet worden ist, gehört zu dieser neuen Generation politischer Schwulengruppen. In ihrer Grundsatzerklärung spiegelt sich im sprachlichen Duktus
der 1970er Jahre die Verbindung von Schwulenpolitik und Kapitalismuskritik
wider:
»Die gesellschaftliche Diskriminierung der Homosexuellen ist in unserer Gesellschaft nicht zu trennen von den Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus. Sie haben zur Herausbildung eines Systems moralischer
Regulative geführt und ein Bewusstsein von Normalität und Abnormalität
entstehen lassen. Wir sehen in der Unterdrückung von Homosexuellen nur
einen speziellen Fall der allgemeinen Unterdrückung der Sexualität, die der
Sicherung der politischen und ökonomischen Macht dient. Gleichzeitig stellt
die Diskriminierung gesellschaftlicher Randgruppen ein Aggressionsventil für
die unterdrückten Klassen und Schichten dar und wird als solches von der
herrschenden Klasse gefördert« (HAW-Grundsatzerklärung 1971, zit. nach
Kraushaar 1995: 146).
In diesem kurzen Ausschnitt aus der Grundsatzerklärung zeichnen sich rückblickend schon drei der vier zentralen Konfliktlinien ab, die die Schwulenbewegung bzw. schwule Interessenvertretung in den folgenden 30 Jahren beschäftigen
sollten: Ist die Schwulenbewegung zugleich eine linke, antikapitalistische Bewe-
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gung? Soll die Bewegung das Besondere der Situation der Schwulen betonen
oder die Normalität schwuler Lebensweisen? Ist der Kampf der Schwulen vor
allem einer gegen sexuelle Unterdrückung?
Die Frage der Kapitalismuskritik oder allgemeiner die Frage nach dem
politischen Standpunkt der Schwulenbewegung entpuppte sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen als problematisch. Zum einen zeigte sich sehr schnell, dass
die Linken auch bei den Schwulen nur eine Minderheit waren und die Agitationsbemühungen der linken Schwulengruppen beispielsweise bei den Wirten
der etablierten schwulen Subkulturkneipen keineswegs auf Gegenliebe stießen
(Salmen und Eckert 1989: 27). Zum anderen mussten viele schwule Aktivisten
bald feststellen, dass die vermeintlich fortschrittlichen K-Gruppen und -Parteien
nicht unbedingt weniger schwulenfeindlich waren als der Rest der Gesellschaft.
Ein ehemaliger Kader beschrieb in einem Interview, dass es zwar bei der KPD
bzw. dem KSV (Kommunistischer Studenten Verband) keine explizite Ablehnung Homosexueller gab, aber außer im privaten Kreis auch keine Diskussion
darüber möglich war. »Das trifft die Frage nach der Schwulenunterdrückung
vor allem deshalb, weil sie nicht mit Politik, sondern mit Sexualunterdrückung
und deshalb mit individuellen, kleinbürgerlichen etc. Interessen assoziiert wird«
(Wir warn die stärkste der Partein ... 1977: 68). SEW (Sozialistische Einheitspartei Westberlin) und DKP hielten ebenfalls wenig davon, sich für die Schwulen
einzusetzen, weil man sich nicht darüber hinwegsetzen wollte, »was in diesem
arbeitenden Volk als Norm anerkannt wird« (DKP-Schulungsheft »Kommunist
sein – was ist das«, zit. nach Kraushaar 1995: 164). Am liberalsten war da noch
der KB (Kommunistischer Bund), in dessen Zeitung Arbeiterkampf mehrfach
Artikel erschienen, die sich mit der Frage der Homosexualität bzw. der Lage der
Schwulen auseinander setzten (Kraushaar 1995: 154).
Mit der abnehmenden Bedeutung der K-Gruppen in den 1970er Jahren verlor auch die Frage, ob die Schwulenbewegung an der Seite der Arbeiterklasse
kämpfen solle, ihre Bedeutung für die linken Schwulengruppen. Dafür beschäftigte die Schwulenbewegung mit dem Gründungsprozess der Grünen Partei
zunehmend die Frage der politischen Positionierung gegenüber den Parteien im
Allgemeinen und gegenüber den Grünen im Besonderen. Teile der Bewegung
sahen in den Grünen eine Chance, schwule Interessen offensiv im Parlament zu
vertreten, andere standen besonders dem konservativ-ökologischen Flügel der
neuen Partei skeptisch bis abneigend gegenüber. In der Schwulenzeitschrift Rosa
Flieder berichtete ein Aktivist von einem Treffen am 15. und 16.12.79 in Frankfurt, bei dem ca. 40 Schwule und Lesben über das Einbringen von Bewegungsforderungen in die sich gründende Grüne Partei diskutiert haben. Er sieht zwar
gute Chancen, ihren Forderungen nach einem »Antidiskriminierungsgesetz,
rechtliche[r] Gleichstellung mit Heteros in bestimmten Fragen (wie z.B. beim
Adoptionsrecht), Abschaffung der ›Rosa Listen‹, Wiedergutmachung für schwule KZ-Insassen während des Hitlerfaschismus, Abschaffung der Sexualstrafrechte
gegen Schwule und Lesben sowie Päderasten (§§ 174, 175, 176)« (Rosa Flieder
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12, 1/80: 40) Gehör verschaffen zu können, warnt allerdings die Schwulenbewegung davor, zu große Hoffnungen in die neue Partei zu setzen. Die Stärke der
Bewegung habe immer in der außerparlamentarischen Arbeit gelegen. Für Streit
sorgte auch der Abdruck einer FDP-Wahlanzeige im links-alternativen Rosa Flieder, nachdem die FDP als erste Partei die ersatzlose Streichung des § 175 in ihr
Wahlprogramm aufgenommen hatte.
Der zweite Konflikt, der sich in der Grundsatzerklärung der HAW ebenfalls
schon andeutet, dreht sich um das Verhältnis von Normalität und Abnormalität.
Er kulminierte erstmals 1973 im sog. »Tuntenstreit«, dessen Anlass das öffentliche Auftreten einiger Schwuler bei der Abschlussdemonstration des schwulen
Pfingsttreffens 1973 in Berlin war. Zu dem Treffen, zu dem die Berliner HAW
unter dem Motto »Die Unterdrückung der Homosexualität ist nur ein Spezialfall
der allgemeinen Sexualunterdrückung« eingeladen hatte, waren zahlreiche Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Frankreich und Italien angereist. Die Abschlussdemonstration, an der ca. 6-700 Personen teilnahmen, sollte
nach den Wünschen der Veranstalter die Anliegen der Schwulen einer breiten
Öffentlichkeit vermitteln. Dazu sollte auch eine »Integrationsfete« dienen, an
der nach Aussage von Salmen und Eckert auch viele Heteros teilnahmen (1989:
37). Bei der Demonstration wollten sich dann aber vor allem die italienischen
und französischen Schwulen nicht der deutschen Demonstrationsdisziplin fügen.
»Die italienischen und französischen Tunten der Gruppen Fuori! und F.H.A.R.
(Front Homosexuel d’Action Révolutionaire) schockierten die übrigen Teilnehmer
mit ihrem Auftritt im Fummel und durch lautstarke tuntige Parolen, die nicht der
vereinbarten politischen Linie entsprachen. Noch während der Demonstration
kam es zu wilden Debatten, ob man diesen nicht die Teilnahme verbieten sollte«
(Theis 1997: 283). Der Demonstration folgte eine Kontroverse vor allem in der
Berliner HAW, in deren Folge sich die Gruppe in zwei Fraktionen spaltete, auf
der einen Seite das »Plenum der sozialistischen Arbeitsgruppen« und auf der anderen Seite die »Feministen« (Salmen und Eckert 1989: 39). Die »Feministen«
traten in der Öffentlichkeit geschminkt auf und trugen Frauenkleider, um ihr
Schwulsein nicht länger hinter der Fassade »normaler« Männlichkeit zu verstecken (Ahrens u.a. 1974: 104). Von ihnen ging in der Folgezeit die Kampagne aus,
die forderte, Schwule sollten durch das öffentliche Tragen eines rosa Winkels,
dem von den Nationalsozialisten eingeführten Markierungszeichen der Schwulen in den KZs, aus ihrer Unsichtbarkeit in der Öffentlichkeit heraustreten.
Dieser als »Tuntenstreit« in die Bewegungsgeschichte eingegangene Konflikt
erreichte über die Publikation der dabei aufeinander prallenden Positionen in
den linken Zeitschriften Kursbuch 37 (Ahrens u.a. 1974), Prokla 16 (Graf und
Steglitz 1974), Prokla 17/18 (Hoffmann, Marwitz, Runze 1975) und Argument
93 (Graf und Herzer 1975) auch ein größeres linkes Publikum jenseits der
Schwulenbewegung. Folgt man Holy, dann handelte es sich beim Tuntenstreit
im Grunde »um eine Kontroverse zwischen kulturrevolutionären und ›revisionistisch-marxistischen‹ Schwulen darüber, ob sich der schwule Emanzipati-
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onskampf in erster Linie gegen das Patriarchat oder gegen das Kapital wenden
müsse« (Holy 1991: 146).
Sechs Jahre später, auf dem Höhepunkt der zweiten Schwulenbewegung in
der Bundesrepublik Deutschland, taucht der im Tuntenstreit zutage getretene
Konflikt in einem leicht verschobenen Koordinatensystem noch einmal auf. Die
Abschlussdemonstration des bis dahin größten politischen Schwulentreffens,
dem »Homolulu«-Festival vom 23.–29. Juli 1979 in Frankfurt, die geprägt war
von einem bunten Nebeneinander von »Tunten, ›gewöhnlichen‹ Homosexuellen, Pädophilen und Lederschwulen« (Holy 1991: 150), sorgte in der Schwulenpresse für sehr unterschiedliche Reaktionen. Einige Autoren schwärmten von
der Stimmung und dem vielfältigen Miteinander des Festivals, andere fühlten
sich eher peinlich berührt. »Die Entkleidungen, Maskeraden, Verkleidungen,
Dekorationen und das Herumgehüpfe, einschließlich merkwürdiger Transparent-Texte, wirken auf viele Außenstehende belustigend bis abstoßend. ...
Zahlreiche, ansonsten wohlwollend eingestellt Menschen fragen sich: Sind so
alle Homosexuellen? Nein, sicher nicht alle« (emanzipation 6/79: 3), schreibt der
Autor eines Leserbriefes in der linksalternativen Schwulenzeitung emanzipation.
Im Unterschied zum Tuntenstreit waren bei Homolulu schon die Schwulen
in der Mehrzahl, die sich in der Öffentlichkeit als Schwule kenntlich machen
wollten. In den zwischen diesen Ereignissen liegenden sechs Jahren hatte das
Bedürfnis und die Strategie expressiver Selbststilisierung gegenüber dem einer
marxistischen Gesellschaftsanalyse verpflichteten Kampf gegen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft die Oberhand gewonnen. Homolulu war der
Ausdruck eines neuen schwulen Selbstbewusstseins, dessen Fokussierung auf
Selbstveränderung die thematischen Verschiebungen vom 70er-Jahre-Linksradikalismus zur Alternativbewegung nachvollzieht. Der Aufruf zu Homolulu
spiegelt diese Veränderung wider: »Der Traum wird wahr / Der Vulkan bricht
aus / Homolulu findet statt ... Ein autonomes Treffen mit Schwulen für Schwule.
Dort wird Schwulsein zur Lust. Frei vom Zwang, uns gegen den Hetero-Terror
abzugrenzen, werden wir eine Woche Theater spielen, singen, einander lieben,
miteinander arbeiten, uns zu Gesprächen zusammenfinden, lachen, tanzen, feiern. Die Schwulen der Welt laden wir alle ein« (emanzipation 4/79: 34). Der neue
Angriffspunkt der Bewegung ist nicht mehr das Kapitalverhältnis, sondern der
– damals allerdings noch nicht mit diesem Begriff bedachte – Heterosexismus
der Gesellschaft.74
74 Der im Tuntenstreit und in Homolulu zutage getretene Konflikt zwischen expressiver
Selbststilisierung und linker politischer Oppositionsbewegung tauchte noch einmal, fast
20 Jahre später, aber unter umgekehrten Vorzeichen auf. Ende der 1990er Jahre waren
es dann allerdings die politischen Schwulen, die mit ihren über schwule und lesbische
Gleichberechtigung hinausgehenden Forderungen und Parolen auf den inzwischen zu
Karnevalsumzügen gewordenen Cristopher-Street-Day-Paraden für Unmut bei den
Veranstaltern sorgten, und die teilweise mit Hilfe der Polizei aus den Umzügen verbannt
worden sind (Stedefeldt 1998: 41 ff.).
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Die dritte in der HAW-Erklärung aufscheinende Konfliktlinie berührt die
Frage nach dem Ansatzpunkt schwuler Politik. Sollte man, wie die Autoren der
Erklärung, die Ausgrenzung und Diskriminierung Schwuler als »speziellen Fall
der allgemeinen Unterdrückung der Sexualität« verstehen und damit eine Bewegungspolitik betreiben, deren Ziel letztlich eine allgemeine Liberalisierung des
gesellschaftlichen Umgangs mit Sexualität ist? Oder sollte man die spezifische
Diskriminierung Homosexueller bekämpfen, indem man die Gleichstellung und
Gleichberechtigung mit den Heterosexuellen forderte? Die Vertreter der ersten
Position erhofften sich davon die Möglichkeit, mit anderen Linken nicht nur
Bündnisse schließen zu können, sondern sie auch davon zu überzeugen, dass der
Kampf der Schwulen auch in ihrem Interesse sei. Gleichzeitig baute man auf ein
Bündnis all jener, deren Sexualverhalten nicht der herrschenden Norm entsprach
– insbesondere auf eine gemeinsame Arbeit mit den Lesben und den Pädophilen.
Zumindest das zweite Bündnis hat es in den ersten Jahren der neuen Schwulenbewegung tatsächlich gegeben. Salmen und Eckert beschreiben beispielsweise
die Zusammenarbeit von Schwulen und Lesben, die sich zu dieser Zeit noch
schwule Frauen nannten, in der Berliner HAW. Sie beschreiben aber auch, dass
es zwischen den Frauen und Männern schon nach kurzer Zeit zu Konflikten
kam, die zuerst in eine räumliche und ab 1974 auch in eine organisatorische
Trennung mündeten. Es zeigte sich, dass die Frauen des 1974 gegründeten »Lesbischen Aktionszentrums« (LAZ) ihre Interessen in der Frauenbewegung besser
aufgehoben sahen als in der Schwulenbewegung (Salmen und Eckert 1989: 42
f.). Die Zusammenarbeit von Schwulen und Lesben blieb in der Schwulenbewegung weiterhin ein Thema. Ein Versuch, zehn Jahre später einen gemeinsamen Bundesverband der Lesben- und Schwulengruppen zu gründen, scheiterte
wieder daran, dass die Lesbengruppen sich von einer Zusammenarbeit mit den
Schwulen kaum Vorteile versprachen und zudem in der Frage des Umgangs mit
Pädophilie keine Einigkeit zu erzielen war. Erst 1999 kommt es mit der Umbenennung des »Schwulenverbands in Deutschland« (SVD) in »Lesben- und
Schwulenverband in Deutschland« (LSVD) wieder zu einer Zusammenarbeit in
einer gemeinsamen Organisation.
Auf die Pädophilie-Debatten in der Schwulenbewegung, die in den 1980er
Jahren ein zentraler Dissenspunkt zwischen Lesben- und Schwulenbewegung
war, werde ich bei der Auswertung der schwulen Selbstverständnisdebatten noch
näher eingehen. Es handelt sich dabei um einen der zentralen Konflikte der
Schwulenbewegung.
Ende der 1970er Jahre hat sich die zweite Schwulenbewegung in der Bundesrepublik etabliert. In vielen Städten ist zwischen 1971 und 79 ein weites Netz
aus Gruppen, Kneipen, Zentren, Treffpunkten, Zeitschriften, Buchläden und
Beratungsstellen entstanden. Nach Homolulu – und damit ist hier kein exaktes
Datum, sondern eine symbolische Markierung gemeint – verändert sich die Bewegung. Salmen und Eckert beschreiben die Zeit nach 1980 als »Stabilisierung
und inhaltliche Stagnation« (1989: 60), andere sprechen vom Stillstand der
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Bewegung (z.B. Mildenberger 1999). Ob in den 1990er Jahren noch von einer
Schwulenbewegung gesprochen werden kann, erscheint mir fraglich. Zweifellos
gewinnen Schwule und zunehmend auch Lesben in den 1990er Jahren deutlich
an Sichtbarkeit, und homosexuelle Lebenspraxen sind nach der Abschaffung
des § 175 im Jahr 1994 immer weniger von direkter Diskriminierung betroffen.
Einzelne Großstädte nehmen die zum karnevalesken Großereignis gewordenen
CDS-Paraden in ihr offizielles Tourismusprogramm auf und werben mit der
schwulen Subkultur. Nicht zuletzt die Institutionalisierung im Rahmen der AidsPolitik hat dazu beigetragen, dass sich Schwulenpolitik in den 1990er Jahren
immer stärker professionalisiert und sich immer weiter von Bewegungspolitiken
entfernt hat. Möglicherweise lassen sich Konflikte zwischen schwulem Establishment und Bewegungsschwulen im Kontext einzelner CDS-Paraden und die
Neugründung einer politischen Schwulenbewegungszeitung gigi als Renaissance
schwuler Bewegungspolitik lesen, auch wenn ein Protagonist dieser linken bewegungsorientierten Minderheit bei den Schwulen dies skeptischer sieht: »Diese
einstige Bewegung hat sich in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts in beschaulicher Vereinsmeierei, in Seilschaften und Kommerz aufgelöst und ist im
Siechtum befindlich« (Stedefeldt 2001: 32).
Wie schon bei der Darstellung der autonomen Bewegung werde ich auch
für die Schwulenbewegung auf eine weitergehende, umfassende chronologische
Darstellung der Bewegungsaktivitäten verzichten. Stattdessen werde ich im Folgenden auch hier die Themen- und Aktionsfelder skizzieren, die für die Prozesse
kollektiver Identität in der Schwulenbewegung am wichtigsten sind.
8.3. Themen, Strategien, Aktionen: Die Abschaffung des § 175 StGB
Der Kampf gegen den 1871 eingeführten § 175, der sexuelle Handlungen
zwischen Männern unter Strafe stellte, war bis zur Aufhebung des Paragrafen
1994 ein zentrales Anliegen der Schwulenbewegung. Der Fortbestand des im
NS verschärften § 175 StGB in der Bundesrepublik bis 1969 sorgte u.a. dafür,
dass die Verfolgung Homosexueller im NS nicht als Unrecht angesehen wurde
und insbesondere den schwulen KZ-Häftlingen kein Anspruch auf Entschädigung oder Rehabilitation zugestanden wurde. Nach dem ersten Reformschritt
1969 konzentrierte sich ein bedeutsamer Teil der Energie der Schwulengruppen
darauf, eine vollständige rechtliche Gleichstellung mit Heterosexuellen zu fordern. In einem ersten Versuch, die Aktivitäten der neuen Schwulengruppen auf
Bundesebene zu koordinieren, organisiert die »Deutsche Aktionsgemeinschaft
Homosexualität« (DAH), die sich schon 1974 wieder auflöste, im Frühjahr 1973
eine Unterschriftensammlung, um auf den parlamentarischen Entscheidungsprozess zu einer neuerlichen Reform des § 175 Einfluss zu nehmen. An Infoständen und bei öffentlichen Aktionen sammelten die Schwulengruppen – je nach
Quelle – zwischen 12.000 und 20.000 Unterschriften für ihre Forderung nach
ersatzloser Streichung des § 175 (Herrn 1999: 56, Kraushaar 1997: 143, Salmen
und Eckert 1989: 36).
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In den folgenden Jahren blieb der § 175 ein Thema, das zwar in den Schwulengruppen diskutiert wurde, das aber kaum Außenwirkung entfaltete. Mobilisierende Bedeutung erlangte er erst wieder im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs
1980 und im Verlauf des Gründungsprozesses der Grünen Partei. Ein Teil der
Schwulengruppen erhofft sich insbesondere von den Grünen eine Unterstützung
ihrer Forderungen, wobei allerdings im Verlauf der Diskussionen deutlich wird,
dass sich die verschiedenen Schwulengruppen keineswegs darüber einig sind,
welches – über die Streichung des § 175 hinaus – ihre Forderungen eigentlich
sind. Deutlich wird dies in einem Artikel im Rosa Flieder, in dem die Juristengruppe der AHA ihren Entwurf zu einem Antidiskriminierungsgesetz vorstellt.
Darin berichten die Autoren, dass die ursprünglich in dem Entwurf enthaltene
Forderung nach einer Schwulen Ehe von den AHA-Juristen nicht geteilt wird,
weil sie befürchten, dass dadurch eine Homosexuellenkartei entstünde. Differenzen bestehen auch in der Frage, ob man eine Herabsetzung der Schutzaltergrenze auf 14 Jahre fordern sollte oder – wofür sie plädieren – jegliches Schutzalter
ablehnen sollte (Rosa Flieder 10, 8–9/79: 78).
Die Auseinandersetzung in der Schwulenbewegung um die richtige politische
Strategie zur Abschaffung des § 175 lässt sich nicht von der Pädophilie-Debatte
trennen, denn bis in die 1980er Jahre herrschte in den Schwulengruppen ein
weitgehender Konsens darüber, dass man neben der Entkriminalisierung schwuler Sexualität auch die Straffreiheit »einvernehmlicher« Sexualität zwischen
Erwachsenen und Jugendlichen bzw. Kindern fordern solle. Ich werde auf diese
Debatte in Kapitel 9.2 detailliert eingehen, da es sich dabei um eine der zentralen
Selbstverständnisdebatten der Schwulenbewegung gehandelt hat.
Der Kampf um die Abschaffung des § 175 bleibt in den 1980er Jahren erfolglos. Das geringe Interesse der Schwulengruppen, sich in diesem Bereich zu
engagieren, wird deutlich, als der Vorstoß des ersten schwulen Bundestagsabgeordneten der Grünen, Herbert Rusche, zur Abschaffung des § 175 und des § 182
StGB 1985 praktisch ohne Resonanz in den Schwulengruppen bleibt (Salmen
und Eckert 1989: 64). Einen neuen Anstoß erhält die Auseinandersetzung erst
wieder Ende der 1980er von ganz unerwarteter Seite, als nämlich die Volkskammer der DDR im Dezember 1988 den entsprechenden Paragrafen 151 aus
ihrem Strafgesetzbuch streicht (taz 22.12.1988). Vor diesem Hintergrund starten
die Grünen im Frühjahr 1989 einen weiteren Anlauf, den § 175 auch aus dem
bundesdeutschen Strafgesetzbuch zu streichen. Unterstützt werden sie dabei
von durch eine u.a. von Pro Familia, dem Lesbenring, dem Bundesverband Homosexualität (BVH) und der Humanistischen Union getragene Petition, in der
angesichts »unter dem Vorzeichen von Aids wieder verstärkter Diskriminierung,
Hetze und Gewalt« (Petition, zit. nach Kraushaar 1997: 206) gegen Homosexuelle die vollständige Entkriminalisierung der Homosexualität gefordert wird.
Nachdem auch diese Initiative erst einmal scheitert, entsteht nach dem Ende der
DDR durch die im Einigungsvertrag ausgehandelte Lösung, für eine zweijährige
Übergangszeit den § 175 nach dem Tatortprinzip nur in den alten Bundeslän-
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dern anzuwenden, die absurde Situation, dass sexuelle Handlungen zwischen
schwulen Jugendlichen und Männern in den neuen Bundesländern straffrei
bleiben, während sie in den alten Bundesländern weiterhin verfolgt werden. Bei
einer Demonstration gegen den § 175 fassten die DemonstrantInnen diese Situation in den eingängigen Slogan »Achtung! Hier gilt Paragraph 175! Ihr verlasst
die sexuell selbstbestimmte Zone Berlins«, den sie auf einem Transparent auf der
östlichen Seite des Brandenburger Tors befestigten (taz 29.10.1990). Nach der
Bundestagswahl im Dezember 1990 zeichnet sich dann langsam das Ende des
§ 175 am Horizont ab, dessen Abschaffung in den Koalitionsvertrag zwischen
CDU und FDP aufgenommen wird. Vier Jahre, die weniger durch schwule
Bewegungsaktivitäten als vielmehr durch Lobbyarbeit der beiden Schwulenverbände BVH und SVD geprägt sind, dauert es dann noch, bis am 10.3.1994 – 123
Jahre nach seiner Einführung – der Bundestag endlich die Abschaffung des § 175
beschließt. Mit der Gesetzesänderung einher geht eine Anhebung der Schutzaltergrenze auf 16 Jahre, die unabhängig vom Geschlecht der Jugendlichen und
der Erwachsenen gilt.
8.4. Themen, Strategien, Aktionen: Emanzipation und Selbsterfahrung
Die seit Anfang der 1970er gegründeten Schwulengruppen hatten zumeist eine
Doppelfunktion als politische Schwulengruppe und als Selbsterfahrungsgruppe.
Ihre Mitglieder waren zumeist zwischen 20 und 30 Jahren alt und rekrutierten
sich zum größten Teil aus dem studentischen Milieu. Zumindest in ihrer Entstehungsphase ist die zweite Schwulenbewegung vor allem ein großstädtisches
Phänomen. In der – der Vernetzung der verschiedenen Gruppen dienenden
– Adressenliste der Schwulengruppen tauchen erst ab Mitte der 1970er Jahre,
nachdem sich die großstädtischen Gruppen bereits etabliert haben, erste Gruppen in mittleren und kleineren Städten unter 500.000 EinwohnerInnen auf
(Herrn 1999: 58). Nach einer ersten Gründungswelle nach Vorführungen des
Praunheim-Films »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in
der er lebt« steigt die Zahl der Schwulengruppen stetig an. Salmen und Eckert
(1989: 46 f.) zählen 45 Gruppen im Jahr 1974, zwei Jahre später 61, wiederum
zwei Jahre später 72 Gruppen und im Dezember 1980 als Ergebnis einer zunehmenden Ausdifferenzierung und Spezialisierung noch einmal einen deutlichen
Anstieg auf 148 Gruppen. Die weiterhin bestehende Dominanz der Großstädte
lässt sich daran erkennen, dass von den 148 Gruppen allein 18 resp. 12 Gruppen
aus Berlin und Hamburg kommen. Es belegt zudem die Ausdifferenzierungstendenzen in spezialisierte Gruppen wie schwule Lehrer, Schwulengruppen in
den Gewerkschaften, Schwule in Parteien und der Kirche, die allmählich von
einem Allgemeinvertretungsanspruch der Schwulen abrücken. Angesichts der
steigenden Anzahl der Schwulengruppen weisen Salmen und Eckert allerdings
darauf hin, dass der Anstieg der Gruppenzahlen nicht unbedingt auf einen insgesamt höheren Mobilisierungsgrad schließen lässt, da »diese einzelnen Gruppen
nicht mehr die Mitgliederzahlen der Gruppen der Anfangsphase von 20 bis 50
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Personen erreichten, sondern wenige Personen sich einer spezialisierten Frage
zuwandten« (1989: 47).
Die Bedeutung des Aspekts Selbsterfahrung beschreibt Corny Litttmann in
einem Gespräch mit Michael Holy über die Anfänge der Hamburger Schwulengruppen: »von Dezember bis Mai [1972] haben wir in der Gruppe – das waren
vielleicht 12 oder 15 Leute mit einem Kern von 6 bis 8 Leuten, die immer da waren – da haben wir Sozialisations-Protokolle erstellt« (Littmann und Holy 1985:
25). Ähnlich wie in den frühen Frauengruppen ging es den Schwulen darum,
überhaupt erst einen Begriff der eigenen Situation als Teil kollektiver Erfahrung
zu entwickeln. Es ging darum, zu realisieren, dass die eigenen Erfahrungen nicht
einfach nur individuell waren, sondern gesellschaftlich strukturiert und von anderen in ähnlicher Weise geteilt werden. Dieser subjektivistische Politikansatz
stieß bei den meisten linken Gruppen, in denen sich die Aktivisten der frühen
Schwulengruppen bewegten, auf Unverständnis oder Ablehnung. »Ja klar, es war
in diesem politischen Umfeld etwas Unerhörter, seine Subjektivität überhaupt
als ›politisch‹ zu bezeichnen. Das konnte man keinem so recht beibringen« (Littmann und Holy 1985: 27), schreibt Littmann rückblickend.
Für die Mitglieder der Gruppen boten diese den Raum für ein schwules
Coming-Out außerhalb der auf anonyme Sexkontakte ausgerichteten schwulen
Subkultur. Der Wunsch, alternative Kommunikationsformen zur Subkultur
zu finden, gehörte zu einem der Hauptmotive der Gruppengründungen. Das
Verhältnis zwischen Schwulengruppen und Subkultur blieb aber zumeist widersprüchlich. Ein früher Aktivist führt diese Ambivalenz vor allem darauf zurück,
dass es in den Aktionsgruppen kaum möglich gewesen sei, Sexualpartner zu finden. Für Frankfurt beschreibt er den halbherzigen Versuch von Seiten der dortigen Schwulengruppe »Rotzschwul«, mit dem Kommunikationszentrum eine
Alternative zur Subkultur zu schaffen, dessen politischer Anspruch mit den Bedürfnissen der Aktivisten nicht so recht in Einklang zu bringen war: »Die Räume
blieben schon von ihrer Einrichtung her ungemütlich, die erwarteten Massen aus
der Subkultur blieben aus; aber vor allem unsere Hoffnung, endlich eine Alternative zur Subkultur zustande zu bringen, erwies sich sehr bald als Trugschluss«
(Wiltzius 1985: 96 f.).
Im Laufe der 1970er Jahre hat sich das Verhältnis von Subkultur und politischer Schwulenbewegung langsam entspannt. Dazu beigetragen hat das Entstehen einer alternativen Subkultur, deren Anfänge die beiden linken Schwulenkneipen mit dem Namen »Anderes Ufer« in Frankfurt und Berlin machten und
denen schnell weitere Cafés und Kneipen in anderen Städten folgten (Salmen
und Eckert 1989: 49). Dazu beigetragen hat auch, dass sich, ausgehend von der
Frauenbewegung, in der Alternativbewegung die Idee der Politisierung des Privaten und einer Politik, die von den Erfahrungen der Einzelnen ausgeht, in den
1970er Jahren durchgesetzt und etabliert hat. In den 1980er Jahren hat sich das
Verhältnis umgekehrt, so dass nicht mehr die Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung, sondern politische Aktionen oder gesellschaftstheoretische Dis-
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kussionen in der Schwulenbewegung begründungsbedürftig werden. Der langjährige Aktivist Matthias Frings klagt in der Schwulenzeitschrift Torso polemisch
über diesen Wandel: »Der Schwulenbewegung, glücklich über jede Form der
Diskriminierung, dankbar selbst für die belangloseste Beschimpfung des letzten
Hetero-Idioten, sind im gummiartigen Reformklima der sozialliberalen Ära die
Zähne ausgefallen. ... Die Schwulenbewegung lässt sich widerstandslos Reisebüros und Kontaktdienste, Pornoläden und Schundverlage einverleiben. Sex,
Kitsch, Kommerz, Politik – alles eine Bewegung, alles ein Brei. ... Gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge werden kaum gesehen, Ansätze zu einer (längst
überfälligen) Gesellschaftstheorie als ›abgehoben‹ vom Tisch gefegt, als wäre
Abstraktionsvermögen ein Laster« (Frings 1983: 22 ff.). Die in der folgenden
Ausgabe des Torso (Nr. 9/Sept. 1983) abgedruckten Reaktionen auf Frings’ Polemik stützen im Grunde dessen Aussage. Zwar stimmen ihm einige Aktivisten,
die wie er aus den Anfängen der zweiten Schwulenbewegung kommen, in seiner
pessimistischen Einschätzung zu. Andere allerdings verteidigen die zunehmende
Entpolitisierung der Bewegung, die zum Ausdruck bringe, dass »Schwule doch
ganz normale Menschen sind«. Das Profil der Bewegung liege »in der Vielseitigkeit und Buntheit des schwulen Völkchens an sich begründet«, Frings’ Klage
sei »nur das sattsam bekannte Tuntenausgekotze« (alle Zitate aus Torso Nr. 9,
S. 12 f.).
In den 1980er Jahren tritt der expressive Selbsterfahrungscharakter der
Schwulenbewegung immer stärker in den Vordergrund. Ausdruck dieser Veränderung ist die Einstellung vieler Bewegungszeitschriften, die in den 1970er
Jahren als Diskussionsforen der schwulen Emanzipationsgruppen entstanden
sind. Von den 1975 gegründeten Schwulenzeitungen emanzipation (München),
Schwuchtel (Berlin) und Rosa (Bielefeld), gab die Schwuchtel schon 1977 wieder
auf. Die anderen beiden Zeitschriften wurden 1980 eingestellt. Auch das Nachfolgeprojekt der Schwuchtel, die Berliner Schwulen Zeitung, existierte nur dreieinhalb Jahre von 1978 bis 1981. Einzig der in Nürnberg herausgegebene Rosa
Flieder konnte sich in den 1980er Jahren als politische Schwulenzeitung halten.
Im Rosa Flieder selbst spiegelt sich die Akzentverschiebung wider, von einer Zeitschrift politischen Aktionsgruppe hin zu einer Zeitschrift, die den verschiedenen
Aspekten schwuler Lebensgestaltung immer größeren Raum bietet.
8.5. Themen, Strategien, Aktionen: Aids
Mehr als zwanzig Jahre nach der Entdeckung von Aids sind die Aktivisten und
Kommentatoren der Schwulenbewegung uneinig darüber, wie die Auswirkungen
der Krankheit und der um sie geführten gesellschaftlichen Auseinandersetzung
auf die Schwulenbewegung einzuschätzen sind. Der Journalist und Mitarbeiter
der Hamburger Schwulenzeitung hinnerk, Werner Hinzpeter, konstatiert angesichts der breiten gesellschaftlichen Thematisierung von Aids und der staatlichen Förderung der in der Folge der Krankheit entstandenen (Selbst-)Hilfeeinrichtungen, dass sich die Situation der Schwulen in der Bundesrepublik seit den
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1980er Jahren deutlich verbessert hat. Ohne das Virus stünde es viel schlechter
um Toleranz und Bewegung, lautet seine provokante These, die er in dem Satz
zusammenfasst: »Wohl nichts hat die Akzeptanz der Schwulen in der Bundesrepublik Deutschland mehr vorangebracht als Aids« (Hinzpeter 1997: 81). Andere,
wie der Initiator der Schwullesbischen Studien an der Universität Bremen, Jörg
Hutter, halten dagegen, »[n]icht durch Aids, sondern trotz Aids haben sich die
Lebensbedingungen vieler schwuler Männer weiter verbessern lassen« (Hutter
1997a: 151), und gerade die immer noch hohe Neuinfektionsrate der Schwulen
weise auf deren weiterhin bestehende Ausgrenzung hin.75
Unstrittig ist, dass die Krankheit alle Bereiche schwulen Lebens betrifft und
zu einer grundlegenden Veränderung schwuler Lebensstile geführt hat. Für die
1980er Jahre werde ich im Kapitel 9.3 die Bewegungsdebatten um die Epidemie
und ihre Konsequenzen für die Schwulenbewegung eingehender analysieren. Ich
beschränke mich daher an dieser Stelle auf eine kurze Schilderung der Rahmendaten der Krankheitsentwicklung sowie der Entwicklung der Selbsthilfe- und
Beratungsstrukturen in den letzten 20 Jahren.
Nach dem Bekanntwerden der ersten Fälle in der BRD ist von 1983 bis etwa
1992 die Zahl der jährlich neu hinzukommenden HIV-Infektionen sowie der
Aids-Erkrankungen dramatisch angestiegen.76 Seit 1995 hat sich die Zahl der
jährlichen Neuinfektionen auf etwa 2.000 Fälle pro Jahr eingependelt, und aufgrund der verbesserten Behandlungsmethoden ist die Zahl der Aids-Erkrankungen deutlich zurückgegangen. Insgesamt leben Ende 2001 in der Bundesrepublik
Deutschland etwa 38.000 Menschen mit HIV und/oder Aids. Seit Anfang der
1980er Jahre sind 20.000 der ca. 25.000 an Aids erkrankten Menschen gestorben. Dabei bilden homosexuelle Männer die mit Abstand größte Gruppe der
Erkrankten und bei den Männern stellen ungeschützte homosexuelle Sexualkontakte nach wie vor das höchste Infektionsrisiko dar.
Nach der Entdeckung von Aids richtete sich die Aufmerksamkeit in den
1980er Jahren vor allem auf die Metropolen des globalen Nordens und dort vor
allem auf die sexuellen Subkulturen. Diese Situation hat sich zu Beginn des 21.
Jahrhunderts grundlegend geändert. Die Aids-Epidemie ist inzwischen zu einem
75 Die ersten Presseartikel zu Aids tauchten am 5.6. und 3.7.81 in der US-amerikanischen
Presse auf. Sie berichten über Meldungen aus den US-Gesundheitsbehörden, dass immer
mehr Homosexuelle unter Lungenentzündung und bis dahin seltenen Hauttumoren
leiden. Am 5. Juni beschreibt die US-Gesundheitsbehörde CDC erstmals offiziell die
Krankheitsfälle, die in den Medien zuerst als »Gay-Related Immunity Disorder« (GRID)
bzw. »Schwulenkrebs« bezeichnet werden (vgl. Köneke 1990, zit. nach Mildenberger
1999). 1982 erhält die Krankheit, als deren Ursache ein Jahr später ein Virus entdeckt
wird, den Namen Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome; erworbene Immunschwäche).
76 Alle hier und in den folgenden Absätzen genannten Zahlen und Trends sind, wenn nicht
anders gekennzeichnet, dem Epidemologischen Bulletin vom 9.8.2002, Sonderausgabe B,
des Berliner Robert-Koch-Instituts entnommen (http://www.rki.de/INFEKT/EPIBULL/
2002/B_2002.PDF).
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globalen Problem geworden, dessen Schwerpunkt das südliche Afrika ist, wo
Ende 2001 nach Schätzungen des Joint United Nations Programme on HIV/Aids
(UNAids) über 28 Mio. der weltweit etwa 40 Mio. an HIV und Aids Erkrankten
leben. Dort sind im Durchschnitt 9 % der Erwachsenen HIV-infiziert, im Vergleich zu unter 0,1 % in Deutschland, und über die Hälfte der Infizierten sind
Frauen, die in Deutschland weniger als ein Viertel der Fälle ausmachen (vgl.
UNAids 2002: 190 f.). Der Aufstieg von Aids zur globalen Epidemie – zusammen mit einem medialen Ermüdungserscheinungen folgenden nachlassenden
publizistischen Interesse (vgl. Hutter 1997b) und sicherlich auch als Erfolg der
Aufklärungsarbeit – hat dazu geführt, dass die Schwulen im gesellschaftlichen
Diskurs über Aids allmählich etwas in den Hintergrund getreten sind.
Als Reaktion auf die in den 1980er Jahren schnell steigenden Infektionszahlen
ist in Deutschland ein dichtes Netz aus Beratungs- und Hilfsangeboten entstanden, das zu einem wesentlichen Teil auf die Initiative schwuler Aktivisten zurückgeht. In ihrer Analyse der Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen von
Aidshilfeeinrichtungen in Deutschland beschreibt Ritter (1992), dass nach dem
Bekanntwerden der ersten Aidsfälle vor allem Schwule, die zuvor gesundheitspolitische Parteiarbeit – insbesondere in der FDP – gemacht hatten, zwischen
1983 und 1986 die Gründung der ersten Selbsthilfegruppen und die Gründung
des Dachverbands »Deutsche Aids-Hilfe e.V.« (D.A.H.) vorangetrieben haben.
»Nur in Frankfurt gründeten infizierte Bewegungsschwule eine Aids-Hilfe,
während in den anderen Großstädten politisch gemäßigte Einrichtungen entstanden« (Ritter 1992: 78). In Hamburg waren einige Bewegungsaktivisten
immerhin daran beteiligt, die Auseinandersetzung mit Aids in der Schwulenbewegung überhaupt erst anzustoßen, in den entstehenden Aidshilfeeinrichtungen
engagierten sie sich aber nur in der Anfangsphase und zogen sich, enttäuscht
über den Unwillen in den Einrichtungen, sich politisch zu positionieren, wieder
aus der Aidshilfe-Arbeit zurück.
Ein Blick in die schwulen Bewegungszeitschriften der Zeit offenbart überhaupt eine überraschende Zurückhaltung der Bewegungsaktivisten beim Thema
Aids. Im Rosa Flieder erscheint, erst nachdem der Spiegel (Nr. 29, 16.7.83) der
neuen Krankheit schon eine Titelgeschichte gewidmet hatte, zum ersten Mal ein
längerer Artikel, der vor allem über den Stand des medizinischen Wissens über
Aids berichtet (Rosa Flieder 31, 8/83). Und erst im Verlauf des Jahres 1984 nimmt
die Berichterstattung über Aids regelmäßig größeren Raum in der Zeitschrift
ein. Auf die Entwicklung dieser Berichterstattung werde ich in Kapitel 9.3 noch
näher eingehen.
Nachdem sich das Bewusstsein durchgesetzt hatte, dass Aids eine ernsthafte
Gefahr darstellt, kam es in der Zeit zwischen 1985 und 1987 zur Gründung einer
Vielzahl lokaler Selbsthilfegruppen, denen als Konsequenz einer spezifischen
Gelegenheitsstruktur staatlicherseits die Betreuung von HIV-Infizierten und an
Aids erkrankten Menschen zugesprochen wurde. »Die Behörden waren froh, die
unumgängliche Aidsarbeit für infizierte und erkrankte Menschen an szenenahe
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Initiativen delegieren zu können und zeigten sich bereit, auch dafür zu zahlen«,
resümiert Ritter (1992: 80) und weist zugleich darauf hin, dass der Entscheidung,
die Aids-Hilfen zu unterstützen, eine heftige politische Kontroverse vorausgegangen war, in der sich der liberale Flügel in der CDU um die damalige Gesundheitsministerin Süßmuth und den Generalsekretär der CDU, Geißler gegen den
repressiv-ordnungspolitischen Flügel, für den der Staatssekretär im Bayerischen
Innenministerium Gauweiler stand, durchgesetzt hatte. Der unter der Ägide
Gauweilers in Bayern 1987 verabschiedete »Maßnahmekatalog zur Bekämpfung
von Aids« macht deutlich, in welche Richtung die bundesdeutsche Aidspolitik
auch hätte gehen können. Der Maßnahmenkatalog sah vor, unter Zuhilfenahme
des Bundesseuchengesetzes sog. »ansteckungsverdächtigen« AusländerInnen
keine Aufenthaltserlaubnis mehr zu erteilen, Aufenthaltserlaubnisse für Menschen aus Nicht-EU-Staaten an das Vorliegen eines Aidstest zu koppeln sowie
alle Strafgefangenen und Untersuchungshäftlinge zwangsweise einem Aidstest
zu unterziehen (taz 26.2.87). So abseitig die Bayerische Linie rückblickend auch
erscheint, stieß sie in der Zeit durchaus auf breite Resonanz. Auf Fachkonferenzen und in den Ministerialbürokratien wurden von Reihenuntersuchungen über
die Kennzeichnung von Aidskranken (taz 24.11.87) bis hin zu deren Absonderung77 sogar noch extremere Maßnahmen diskutiert.
Nachdem sich die Bayerische Landesregierung mit ihrer Aidspolitik bundesweit nicht durchsetzen konnte, sorgte die staatliche Förderung der AidshilfeInitiativen für einen schnellen Institutionalisierungs- und Professionalisierungsprozess. Schwerpunkte der Arbeit der verschiedenen Einrichtungen liegen vor
allem im Bereich der Aufklärung über Übertragungswege der Krankheit und
die Möglichkeiten, sich vor einer Infektion zu schützen. Darüber hinaus bieten
sie ein umfangreiches Beratungs- und Betreuungsangebot für Betroffene, deren
Freunde und Angehörige sowie für Multiplikatoren an. Während die staatlichen
Gelder zum Aufbau einer effektiven Betreuungs- und Beratungsstruktur von unten führten, sorgte die mit der Professionalisierung der Aidshilfen einhergehende
Bürokratisierung der Einrichtungen aber auch bald für Unmut in der Schwulenszene. Ab 1987 gründeten sich die ersten Selbsthilfegruppen von HIV-positiven
Schwulen, die vor allem dem Bedürfnis der Betroffenen entsprungen sind, sich
mit anderen über die psychosozialen und körperlichen Aspekte einer HIV-Infektion auszutauschen und »den Betroffenen über den gemeinsamen Status des
Infiziertseins eine Stabilisierung der beschädigten schwulen Identität zu bieten«
(Holy 1991: 159). Diese »Positiven-Gruppen« haben sich neben den Aidshilfeeinrichtungen bis heute als bundesweite Struktur etabliert und gehalten.
Neben den Selbsthilfegruppen versuchten einige schwule Bewegungsaktivisten mit der Gründung von ACT UP-Gruppen, zuerst 1989 in Berlin, eine alter77 Eine »Absonderung [von HIV-Infizierten] kommt für denjenigen in Betracht, der allen
Appellen zum Trotz sein Treiben nicht einstellt«, zitiert die taz in einem Artikel vom
6.1.1988 den Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, Professor Manfred
Steinbach.
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native politische Strategie der Thematisierung von Aids voranzutreiben (Ritter
1992: 83, Holy 1991: 159). Vorbild für diese Gruppen war die in 1987 in New
York gegründete Aids Coalition to Unleash Power (ACT UP), deren Entstehungsbedingungen sich allerdings grundlegend von der Situation Ende der 1980er
Jahre in der Bundesrepublik unterschieden. Im Vergleich zu Deutschland war es
den Schwulengruppen in den USA nur in einem viel geringeren Maße gelungen,
Einfluss auf die staatliche Aidspolitik zu nehmen. Die Aidshilfegruppen dort finanzierten sich zu einem großen Teil nicht aus staatlichen Mitteln, sondern aus
Spenden aus der Schwulen- und Lesbenszene, und viele AktivistInnen hatten in
der zweiten Hälfte der 1980er den Eindruck, dass die staatliche Politik dem Ausmaß der Epidemie nicht angemessen sei und die staatliche Gesundheitsbehörde
die Forschung nach Therapiemöglichkeiten nicht nachdrücklich genug vorantrieb (Halcli 1999). ACT UP wurde in dieser Situation mit dem Ziel gegründet,
ein Gegengewicht zu den als inadäquat betrachteten Aidshilfegruppen zu bilden
und um mit Mitteln des Protests und des zivilen Ungehorsams die staatlichen
Stellen zum Handeln zu bewegen und öffentliche Aufmerksamkeit für die Aidsproblematik zu erregen. Mit ihrem basisorientierten, explizit politischen Ansatz
ist es ACT UP gelungen dazu beizutragen, Aids als gesellschaftliches Problem in
den USA sichtbar zu machen und zu einer veränderten Einstellung gegenüber
HIV-Infizierten beizutragen. Die Liberalisierung trug Ende der 1990er Jahre
aber auch zum Niedergang von ACT UP bei, von deren 113 lokalen Gruppen
im Jahr 1991 sieben Jahre später gerade noch acht übrig geblieben sind (Halcli
1999: 148).
Auch wenn es hierzu keine Untersuchungen gibt, liegt die Vermutung nahe,
dass die unterschiedliche gesellschaftliche Ausgangslage in Deutschland, deren
Ausdruck die weitgehende Berücksichtigung der Betroffeneninteressen in der
Aidspolitik ist, ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die ACT UP-Gruppen in
Deutschland kaum eine mobilisierende Wirkung haben entfalten können. Ihre
Wirkung blieb weitgehend lokal beschränkt und ihre öffentliche Wirkung sowohl in der Schwulenszene als auch darüber hinaus marginal.

9.

Prozesse kollektiver Identität in der zweiten
Schwulenbewegung
»Die homosexuelle Identität nach dem Coming-out wird hier [in der BRD]
über eine warenförmige, eine marktförmige Sexualität gebildet, die wiederum
mit einem bestimmten Typus von Kapitalismus zusammenhängt, in dem die
Einschränkung von Bedürfnissen ganz disfunktional wird.«
(Interview mit dem Berliner Psychologen Wolfgang Hegener in der taz
vom 18.6.94)

Wenn von schwuler oder homosexueller Identität gesprochen wird, sind damit
zumeist Gemeinsamkeiten gemeint, die Männer – gelegentlich sind Frauen auch
mitgemeint – aufgrund ihrer sexuellen Vorliebe für gleichgeschlechtliche Partner
haben sollen und die diese Männer von Menschen mit anderen sexuellen Vorlieben unterscheiden. In diesem Sinne wurden Schwule in den 1990er Jahren als
target audience, als Konsumentengruppe entdeckt, die sich durch ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, relative Ungebundenheit und überdurchschnittlich hohe Konsumbereitschaft auszeichnet (Der schwule Konsument 2001).
Die begrenzte Reichweite einer solchen Kategorie wird allerdings schnell
deutlich, wenn man sich die tatsächliche Diversität homosexueller Lebenslagen
und Lebensstile vor Augen hält, die von individuellen Faktoren ebenso abhängig
sind wie von strukturellen.
Jenseits der Möglichkeit einer allgemeinen homosexuellen Identität stellt
sich die Frage nach einer oder verschiedenen kollektiven Identitäten in der
zweiten Schwulenbewegung auf einer anderen Ebene. Gab es einen spezifischen
Ausschnitt aus dem vielfältigen Angebot individueller und kollektiver schwuler
Identitätskonstruktionen, der die Aktivisten der Schwulengruppen über die materiellen und ideellen Ziele der Bewegung hinaus zusammengehalten hat? Wie
haben sich die »Bewegungsschwestern«, wie sie sich selbst halb ironisch nannten
und wie sie oft abfällig von anderen Schwulen genannt worden sind, als Gemeinschaft konstituiert? Welche Elemente waren wichtig und wie haben sie sich im
Laufe der Zeit verändert? Was hat einige Schwule dazu motiviert, bei politischen
Schwulengruppen mitzumachen und sich in den Projekten und bei den Aktionen
der zweiten Schwulenbewegung zu engagieren?
Ein Element, das vor allem zu Beginn der zweiten Schwulenbewegung immer
wieder genannt wird und das geradezu als konstitutiv für diese Bewegung angesehen werden kann, ist das Bedürfnis, eine Alternative zur bestehenden schwulen
Subkultur zu schaffen. Viele der Gruppen, die in Folge Rosa von Praunheims
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Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«
Anfang der 1970er entstanden sind, definierten sich in expliziter Abgrenzung
gegen die Anonymität und Sexfixiertheit der Subkultur.
Die Motivation, eine politische und soziale Alternative zur Subkultur zu
entwickeln, blieb zumindest in den 1970er Jahren ein entscheidendes Element
bei der Gründung von Schwulengruppen. In einer anlässlich ihres zehnjährigen
Bestehens herausgegebenen Broschüre schreiben die Aktivisten der Nürnberger
Schwulengruppe »Fliederlich« über die Entstehung ihrer Gruppe: »Sicherlich
kamen zwei grundlegende Bedürfnisse zusammen, zum einen das Streben nach
einer Veränderung der Gesellschaft, ... zum anderen die Unzufriedenheit mit
den bestehenden Formen schwuler Sozialisation, die sich im Wesentlichen in
schwulen Kneipen und auf öffentlichen Toiletten abspielte und mehr oder weniger ausschließlich der Befriedigung sexueller Bedürfnisse diente« (10 Jahre
Schwulengruppe Fliederlich 1978–1988, o.S.).
Anhand der Diskurse in schwulen Bewegungszeitungen werde ich analysieren, welche Veränderungsprozesse kollektiver Identitätsbildungen in der bundesdeutschen Schwulenbewegung zwischen 1979 und 1989 zu beobachten sind
und welche Bedeutung diese Veränderungsprozesse für die Bewegung gehabt haben. Der Zeitraum 1979 bis 1989 ist dabei mit Bedacht gewählt. Seinen Anfang
markiert das Homolulu-Festival in Frankfurt, das zugleich den Höhepunkt als
auch den Abschluss einer ersten Phase der zweiten Schwulenbewegung markierte, die von ihren Anfängen 1971 bis 1978 reichte. Sein Ende wird markiert durch
die Einstellung der damals letzten überregionalen schwulen Bewegungszeitung.
Deren Einstellung bzw. Umwandlung in ein kommerzielles Schwulenmagazin
kann – mangels der Möglichkeit, solche schleichenden Prozesse genau zu datieren – zugleich als Endpunkt der zweiten deutschen Schwulenbewegung im
Übergang zu den 1990er Jahren angenommen werden.
Homolulu markierte den Höhepunkt der ersten Mobilisierungsphase und das
Ende des Projekts, die Schwulenbewegung als Teil der Neuen Linken zu etablieren. Ihm ging der Versuch voraus, auf dem Russell-Tribunal zu Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland78 die Diskriminierung
von Schwulen als Menschenrechtsverletzung zu thematisieren, um damit eine
breitere Unterstützung für die Anliegen der Schwulen in der Linken zu mobilisieren. Dazu wurde auf dem schwulen Pfingsttreffen 1977 in Hamburg die
»Nationale Arbeitsgruppe Repression gegen Schwule« (NARGS) gegründet,
die Fälle der Repression gegen Schwule sammeln und beim 3. Russell-Tribunal
vorstellen sollte (Salmen und Eckert 1989: 56). Die Resonanz bei den OrganisatorInnen des Russell-Tribunals war allerdings sehr verhalten. Einzig das Verbot
eines Infotisches der Aachener Schwulengruppe durfte in der zweiten Sitzungs78 Das 3. Internationale Russell-Tribunal fand vom 25.3.–4.4.1978 in Frankfurt statt und
befasste sich mit der Situation der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland.
Dabei ging es insbesondere um den sog. Radikalenerlass und Berufsverbote für Mitglieder linker Organisationen.
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periode des Tribunals dargestellt werden. Eine über die schwulen Aktivisten hinaus reichende Aufmerksamkeit konnte mit dem Auftritt vor dem Tribunal nicht
hergestellt werden.
Das Homolulu-Festival, das organisiert wurde, nachdem die Versuche, eine
Koalition zwischen Schwulengruppen und anderen Gruppen der bundesrepublikanischen Linken über den gemeinsamen Kampf gegen Repression herzustellen, gescheitert waren, war dafür ein um so größerer Erfolg. Es brachte das seit
Anfang der 1970er Jahre gewachsene Selbstbewusstsein der Schwulen und die
Vielfalt einer inzwischen gewachsenen alternativen schwulen Subkultur zum
Ausdruck.
Dieser Wendepunkt bildet den Ausgangspunkt meiner Analyse. Wie haben
sich seitdem kollektive Identitätskonstruktionen in der Schwulenbewegung verändert? Mein Interesse gilt den sich verändernden »Wir«-Konstruktionen nicht
nur gegenüber einem äußeren »Sie«, sondern auch innerhalb der Schwulenbewegung.
Als Ausgangsmaterial dienen mir – wie schon bei den Autonomen – die in den
Bewegungszeitschriften veröffentlichten Diskussionspapiere und Meinungsartikel. Ich stütze mich dabei insbesondere auf die Bewegungszeitschrift Rosa Flieder,
die 1978 als Hauspostille der Nürnberger Schwulengruppe »Fliederlich« ihren
Ausgang nahm, mit der Schreibmaschine getippt mit erst sieben, dann 45 Exemplaren. Zum Kirchentag 1979 erschien die Nr. 8 erstmals mit 500 Exemplaren
in einer größeren Auflage, 1982 waren es schon 1.300 Exemplare, die alle ein bis
zwei Monate einen inzwischen bundesweiten Leserkreis gefunden hatten. Zwei
Jahre später wird in der Nr. 34 die Auflage schon mit 3.000 angegeben, die bis
zum Ende des Rosa Flieder 1989 weiterhin leicht ansteigt. Der Rosa Flieder war
nicht die einzige Bewegungszeitschrift der Schwulenbewegung, aber diejenige,
die am kontinuierlichsten und über den längsten Zeitraum hinweg erschienen
ist. Ende der 1970er Jahre spielte die emanzipation, die sich im Impressum
als »Gemeinsames Organ der homosexuellen Aktionsgruppen«79 auswies, als
»Diskussionsforum von Gruppen unterschiedlicher politischer Zielsetzung, die
gemeinsam den Kampf gegen sexuelle Unterdrückung führen«, eine noch bedeutendere Rolle als der Rosa Flieder. Allerdings musste sie schon 1980 aus finanziellen Gründen (emanzipation Nov./Dez. 1980) ihr Erscheinen einstellen. Damit
blieb in den 1980ern, neben einigen regionalen Schwulenzeitschriften und den
etablierten, auf ein schwules Publikum ausgerichteten Publikumszeitschriften,
der Rosa Flieder als einzige überregionale schwule Bewegungszeitung übrig.
Der Rosa Flieder wurde bis zu seiner Einstellung 1989 von einer ehrenamtlichen Redaktion gemacht und überregional über Abos und die alternative Infrastruktur schwuler Buchläden, Kneipen und Läden vertrieben. In den ersten Jah79 Herausgegeben wurde die emanzipation von folgenden Schwulengruppen: AHA (Berlin),
glf (Köln), HID (Düsseldorf), IHBL (Wuppertal), Rosa Funke (Stuttgart), ihs (Stuttgart),
iht (Tübingen), VSG (München).
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Abb. 15: Titelseiten und Innenteil der Zeitschrift Rosa Flieder. Die Bilder zeigen links
die Titelseite der zweiten, in einem größeren Rahmen vertriebenen Ausgabe
des Rosa Flieder (Nr. 9, Juli 1979). Die mittlere Abbildung zeigt eine Textseite
aus dieser Ausgabe, die einen Eindruck der grafischen Gestaltung des Rosa
Flieder zu dieser Zeit vermittelt. Die Abbildung rechts zeigt die Titelseite der
Ausgabe Nr. 50 (12/1986) und lässt eine deutliche Veränderung des Stils der
Zeitschrift erkennen.

ren gleicht das Layout vielen anderen Bewegungszeitungen dieser Zeit: Die Artikel sind in der Regel von der Redaktion mit der Schreibmaschine geschrieben,
oder sie werden in der von den Autoren gelieferten Form direkt abgedruckt. Zur
Illustration dienen Zeichnungen im Stil des Berliner Comik-Zeichners Seyfried,
angereichert mit Abbildungen leicht bekleideter und gelegentlich auch nackter
Männer – häufig schlechte Kopien klassischer Skulpturen oder Kunstwerke. Mit
der Zeit professionalisiert sich das Erscheinungsbild. Die Redaktion verkündet
stolz, endlich über eine moderne Typenradschreibmaschine zu verfügen, und ab
Mitte 1982 nimmt die Druckqualität der Zeitung deutlich zu, und an die Stelle
der Schreibmaschine tritt langsam der Fotosatz. Ab der Nr. 33 (1/84) ist in der
Mitte des Hefts ein farblich abgesetzter Teil zu finden, in dem lokale Infos,
Termine und vermehrt auch Kontaktanzeigen veröffentlicht werden und dessen
Umfang in den folgenden Jahren beständig zunimmt.
Von Anfang an deckte der Rosa Flieder verschiedene Interessengebiete ab. Neben Berichten und Meinungsartikeln zu (schwulen-)politischen Themen wurden
Theater- und Buchkritiken, schwule Reiseberichte, Geschichten und Gedichte
abgedruckt. Im Verlauf ihres zehnjährigen Bestehens lässt sich beim Rosa Flieder
ein Prozess der kontinuierlichen inhaltlichen Schwerpunktverlagerung beobachten. Mit den Jahren nehmen feuilletonistische Artikel und Reiseberichte langsam
den größeren Teil des Hefts ein. Die Zeichnungen und Fotos, die in den ersten
Ausgaben vor allem gestalterische Funktion hatten, erlangen mit der Zeit einen
eigenständigen Status, und mit der Verbesserung der Druckqualität etabliert sich
im Rosa Flieder ein regelmäßiger Teil mit erotischen Fotos.
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Insgesamt sind 65 Ausgaben des Rosa Flieder erschienen; in ihrer besten Zeit
hatte die Zeitschrift einen Umfang von über 80 Seiten. Die letzte Ausgabe erschien im Juni 1989. Danach fusionierte die Zeitschrift mit der Berliner Schwulenzeitschrift Siegessäule zu dem bundesweit am Kiosk erhältlichen Schwulenmagazin Magnus, das – erstmals mit bezahlten Stellen in der Redaktion – schnell
seine Entstehungsgeschichte aus den Bewegungszeitschriften hinter sich ließ
und sich zu einem weiteren marktorientierten schwulen Hochglanzmagazin
entwickelte, das allerdings 1996 aufgrund finanzieller Probleme sein Erscheinen
wieder einstellen musste.
9.1. Bedeutende Debattenstränge
Eine erste Inhaltsanalyse der Ausgaben des Rosa Flieder führt zu dem Ergebnis,
dass in den 1980er Jahren nur eine Handvoll Themen zu einer relevanten Anzahl
an Diskussionsbeiträgen geführt haben (Abb. 16). Die größte Gruppe bilden dabei Diskussionspapiere und Debattenbeiträge, die sich explizit mit Perspektiven
und Problemen der Schwulenbewegung beschäftigen.
Mitgezählt sind dabei die in der Tabelle extra ausgewiesenen Beiträge, in denen es um die Gründung und politische Ausrichtung des Bundesverband Homosexualität (BVH), sowie zehn Beiträge, in denen es um das Verhältnis von Parteien und Schwulenbewegung geht. Nur eine marginale Rolle spielt in den Jahren
1979–89 das Verhältnis zur Lesbenbewegung. Zwar wird dann, wenn es um konkrete Bündnisse geht, oder im Kontext der Gründung des BVH immer wieder
eine Gemeinsamkeit mit den Lesben proklamiert, dies schlägt sich aber weder in
einer größeren Zahl programmatischer Texte noch im Aufgreifen von Themen
der Lesbenbewegung in sonstigen Texten des Rosa Flieder nieder. Theoretischere
feministische Texte, beispielsweise zur Struktur patriarchaler Herrschaft, waren
überhaupt nicht zu finden, wie überhaupt das Fehlen theoretischer Analysen ein
auffälliges Merkmal der schwulen Bewegungszeitschriften ist.80
Bemerkenswert ist die große Zahl von Beiträgen zum Thema Pädophilie.
Hierbei handelt es sich offensichtlich um ein zentrales Bewegungsthema, das vor
allem Anfang der 1980er Jahre und noch einmal 1984/85 im Kontext einer Programmdebatte der Grünen Partei für Diskussionsstoff gesorgt hat. Abb. 17 zeigt,
dass das Thema im Verlauf der 1980er Jahre, wenn auch mit weniger Beiträgen,
immer wieder aufgegriffen worden ist. Die Prominenz dieses Themas steht in einem auffälligen Kontrast zu den Darstellungen der Entwicklung und Geschichte
der zweiten deutschen Schwulenbewegung (Salmen und Eckert 1989, Holy
1991, Hingst u.a. 1997, Herrn 1999), in denen die Auseinandersetzungen um
80 Während die Anfangsjahre der zweiten Schwulenbewegung in Deutschland durch theoretische Auseinandersetzungen um die Bedeutung der Schwulenunterdrückung in der
kapitalistischen Gesellschaft geprägt waren (vgl. die Darstellung des »Tuntenstreits« in
Kap. 7.2), spielten Theoriedebatten seit Mitte der 1970er Jahre kaum mehr eine Rolle.
Erst in der 1999 gegründeten schwulen Bewegungszeitschrift Gigi – Zeitschrift für sexuelle
Emanzipation sind wieder vereinzelte Ansätze theoretischer Debatten zu verzeichnen.
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Häufigkeit der einzelnen Themen (Rosa Flieder 1979 –1989)
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Abb. 16: Häufigkeit verschiedener Themen in Debattenbeiträgen und Diskussionspapieren im Rosa Flieder 1979–1989

Pädophilie wenn überhaupt, dann höchstens am Rande erwähnt werden. In Kapitel 9.2. werde ich die Bedeutung des Diskusstrangs Pädophilie für die Prozesse
kollektiver Identität in der Schwulenbewegung analysieren.
Die zweite Überraschung beim Blick auf die thematische Verteilung der Debattenbeiträge im Rosa Flieder ist die relativ geringe Anzahl der Beiträge zum
Thema Aids, das sich zweifellos in den 1980er Jahren zu dem zentralen Thema
für Schwule entwickelt hat. Die aus Abb. 16 hervorgehende geringe Zahl der
Beiträge gibt allerdings nicht die quantitative Bedeutung wieder, die das Thema
Aids im Rosa Flieder hatte. Gezählt wurden nur Beiträge, die im weitesten Sinne
als Diskussions- oder Debattenbeiträge gewertet werden können. Neben den
Diskussionstexten wurden im Untersuchungszeitraum eine Vielzahl von informativen Meldungen und Berichten abgedruckt. Etwa ab Mitte 1984 nimmt die
Anzahl der im Rosa Flieder abgedruckten kurzen Informationsmeldungen zum
Thema Aids beständig zu, ab 1986 widmet sich jeweils ein großer Teil jeden
Heftes dem Thema. Es handelt sich dabei aber fast ausschließlich um kurze
Meldungen, in denen über neue Entwicklungen der Infektionszahlen, über
den aktuellen Stand medizinischer Forschung und über Maßnahmen für und
Repressionen gegen Aidsinfizierte berichtet wird. Wie es dazu gekommen ist,
dass das Thema Aids nur in so geringem Maße als bewegungspolitisches Diskussionsthema aufgegriffen worden ist, während es gleichzeitig den schwulen Alltag
immer stärker bestimmt hat, werde ich in Kapitel 9.3. anhand einer Analyse des
Diskursstranges Aids diskutieren. In einer dritten Mikro-Diskursanalyse wird es
schließlich in Kapitel 9.4 um den Diskursstrang gehen, in dem es um Perspektiven der Schwulenbewegung geht und der sich Mitte der 1980er Jahre auf die
Frage der Gründung eines Bundesverbandes fokussiert.
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Im Gegensatz zu den Debatten in der Interim kommt es im Rosa Flieder nur
selten zu wirklichen Diskussionen, in denen direkt auf Beiträge in vorangegangenen Ausgaben Bezug genommen wird. Eher vereinzelt kommt es zu Reaktionen
in Form von Leserbriefen, kontinuierliche Debatten über mehrere Ausgaben
hinweg gibt es allerdings fast nie. Dies mag zum einen an der Erscheinungsweise
des Rosa Flieder liegen, deren ein- bis zweimonatiger Abstand sicherlich dazu
beigetragen hat, den Schwung aus manchen Kontroversen zu nehmen. Zum
anderen kommt darin auch ein Bewusstsein der LeserInnen und der Redaktion
zum Vorschein, das von einer deutlicheren Sphärenteilung als bei der Interim
ausgeht. Beim Rosa Flieder gehen beide Seiten davon aus, dass die Redaktion für
die inhaltliche Gestaltung des Hefts zuständig ist, und die Redaktion entspricht
dieser Erwartung, indem sie zu aktuellen und/oder kontroversen Themen Interviews führt und einzelne AutorInnen gezielt um Beiträge bittet. Bei der Interim
hat die Redaktion dagegen eine hauptsächlich technische Funktion, sie soll dafür
sorgen, die ihr zugeschickten Texte jeweils in einem Heft zusammenzubringen.
Sie entwickelt wenig Eigeninitiative, und die autonomen LeserInnen reagieren
bei stärkeren inhaltlichen Eingriffen der Redaktion schnell verärgert.
Diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen führen auch zu strukturellen
Differenzen zwischen den zu beobachtenden Diskurssträngen in der Schwulenbewegung und in der autonomen Bewegung. Es lassen sich zwar in beiden
Bewegungen einzelne Debatten identifizieren, die im gesamten jeweiligen
Untersuchungszeitraum immer wiederkehrten und eine dauerhafte Bedeutung
für das Selbstverständnis der BewegungsakteurInnen hatten. Bei den Autonomen lassen sich darüber hinaus allerdings zeitlich geballte und stark fokussierte
Diskursstränge identifizieren, die als weitgehend abgeschlossene Einheiten zu
analysieren sind – auch wenn es selbstverständlich auch bei diesen Debatten Bezugnahmen auf vorangegangene Texte und Positionierungen gibt. In der Schwulenbewegung lassen sich diese zeitlich und thematisch fokussierten Diskursstränge viel weniger finden. In den folgenden Kapiteln wird dieser Unterschied noch
deutlicher werden.
9.2. Diskursstrang Pädophilie
Das Thema Pädophilie bzw. das Thema sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen und/oder Kindern ist in der zweiten deutschen
Schwulenbewegung von Anfang an präsent.81 Und bleibt, wie aus Abb. 17 deutlich wird, während der 1980er Jahre im Rosa Flieder präsent.
81 Ich werde im Weiteren durchgängig von Pädophilie sprechen. In der Schwulenbewegung
wurde von Päderasten, Pädophilen und Pädosexuellen gesprochen. Laut Duden bezeichnet Pädophilie die »sexuelle Neigung Erwachsener zu Kindern od. Jugendlichen beiderlei
Geschlechts« (Duden – Das Fremdwörterbuch. 7. Aufl., Mannheim 2001), während
Päderastie auf homosexuelle Neigungen und Kontakte beschränkt ist. In der Schwulenbewegung werden die Begriffe allerdings nicht konsistent, teilweise widersprüchlich
voneinander abgegrenzt oder auch synonym verwendet.
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Vor allem zu der anfänglichen Bedeutung hat sicherlich auch eine staatliche
Strafrechtspolitik beigetragen, die bis zur Abschaffung des § 175 StGB homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen unter einen
von der für Heterosexuelle geltenden allgemeinen Rechtspraxis abweichenden
Strafvorbehalt gestellt hat. Während nach der ersten Liberalisierung des § 175
homosexuelle Handlungen von über 21-jährigen und ab 1974 die von über 18jährigen straffrei wurden, blieben alle sexuellen Kontakte beispielsweise zwischen 16- und 19-jährigen Schwulen illegal, während sie für Heterosexuelle legal
möglich waren. Da über den Kampf gegen die rechtliche Sonderstellung in der
Schwulenbewegung Konsens herrschte, gab es zumindest für einen Teilbereich
eine nahe liegende Koalition zwischen Schwulen und Pädophilen – nämlich bei
der Entkriminalisierung von sexuellen Kontakten mit 14–18-jährigen.
Ein zweiter Punkt, der eine Kongruenz schwuler und pädophiler Forderungen nahe legte, war sicherlich die bis heute in schwulen Publikationen zu
beobachtende oft unhistorische Idealisierung homosexueller Kontakte zwischen
Erwachsenen und Jugendlichen im antiken Griechenland.
9.2.1. Struktur und Verlauf des Diskursstrangs
Als sich der Rosa Flieder ab 1978 zu einer wichtigen überregionalen Bewegungszeitschrift der zweiten deutschen Schwulenbewegung entwickelte, hatte sich im
Schwulenbewegungsdiskurs über Pädophilie bereits eine relativ weitgehend geteilte Position der Unterstützung pädophiler Anliegen durchgesetzt. Vor diesem
Hintergrund beginnt der Diskursstrang Pädophilie mit einem Schwerpunkt im
Rosa Flieder Nr. 10 aus Anlass eines Prozesses gegen den pädophilen, schwulen
Aktivisten und Mitarbeiter der linken Münchner Alternativzeitung Blatt, Peter
Schult, in dem dieser der »Unzucht mit Minderjährigen« und der sexuellen
Misshandlung zweier Jugendlicher beschuldigt wird.82 Insgesamt umfasst der
Schwerpunkt sieben Artikel zum Thema Pädophilie, von denen sich vier mit
dem Prozess Schults befassen.
Im ersten Artikel, einem Prozessbericht, verurteilt der Autor83 die Kriminalisierung Schults und verteidigt dessen Position, die er als emanzipativ und
links beschreibt. Der Äußerung des Staatsanwalts, Schult würde seine sexuellen
Bedürfnisse in den Mantel des Klassenkampfes hüllen und die Linke solle sich
82 Schult gehört zu den schillerndsten Figuren der zweiten Schwulenbewegung. Schult,
der sich selbst als »homosexuellen Anarchisten« bezeichnete, war wegen verschiedener
Delikte (u.a. Drogenbesitz und homosexuellen Beziehungen zu Jugendlichen) mehrfach
im Knast. Er arbeitete bei der Münchener Roten Hilfe, beteiligte sich 1973 an einem
Hungerstreik der RAF-Gefangenen und starb – wenige Wochen, nachdem er aus dem
Knast ausgebrochen war – 1984 an Krebs.
83 Die Artikel im Rosa Flieder sind in der Regel mit dem Namen des Verfassers (und in
einigen seltenen Fällen auch der Verfasserin) unterzeichnet. Wenn Namen angegeben
worden sind, erwähne ich diese im Text; je nachdem, wie die Autoren sie unterzeichnet
haben, nur den Vornamen oder Vor- und Nachnamen. Wurde der Artikel nicht unterzeichnet, spreche ich von »der Autor«.
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Diskursstrang »Pädophilie« (Rosa Flieder 1979 –1989)
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Abb. 17: Beiträge zum Diskursstrang Pädophilie im Rosa Flieder zwischen 1979–1989.

von ihm distanzieren, hält der Autor entgegen: »Gerade dadurch, dass sie [die
Linke] die Zusammenhänge erkannt hat, vermag sie heute zu sagen, dass die
sexuellen Bedürfnisse des Herrn Schult, die bei oberflächlicher Betrachtung
sehr wohl nur sexuelle Bedürfnisse losgelöst von der allgemeinen Situation
des Individuums zu sein scheinen, sehr viel zu tun haben mit der Problematik
des Klassenkampfs« (Rosa Flieder 10, 8–9/79: 61, Herv. i. Org.). Am Anfang des
Diskursstrangs Pädophilie wird im Rosa Flieder damit eine Position vertreten, die
das gemeinsame Anliegen von Pädophilen und Schwulen mit dem Kampf gegen
eine der bürgerlichen Gesellschaft inhärente Unterdrückung von jeder nicht auf
die Reproduktion der Kleinfamilie ausgerichteten Sexualität begründet. Diese
Position taucht in den weiteren Beiträgen – zumindest als explizit ausformulierte
Position – nicht mehr auf. Sie scheint allerdings in einigen späteren Texten, in
denen es um das sexualpolitische Programm der Grünen geht, wieder durch, als
Gegensatz zwischen einer kritisierten reformistischen Position und der implizit
dagegen gestellten revolutionären Position derer, die sich mit den Pädophilen
solidarisch erklärt.
In den anderen Beiträgen im Rosa Flieder Nr. 10 (8–9/79) argumentieren
die Autoren weniger mit dem angeblich systemsprengenden Potenzial der Pädophilie, sondern hauptsächlich mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung
der Kinder und Jugendlichen. Diese Position vertritt Peter Schult in seinem im
Rosa Flieder abgedruckten Schlusswort vor Gericht (Rosa Flieder 10: 62) sowie in
einem für den Rosa Flieder geschriebenen Beitrag, in dem er der Linken vorwirft,
auf dem Gebiet der Sexualität konservativ bzw. reaktionär zu denken, sich »auf
Relikte der bürgerlichen Moral und der christlichen Ethik« (Rosa Flieder 10: 64)
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zu stützen und »für einen Teil der Bevölkerung, nämlich den Eltern, das Recht
auf Privateigentum« (Rosa Flieder 10: 64) beibehalten zu wollen. Seine pädophile
Praxis begründet Schult mit seiner Ablehnung der herrschenden Sexualmoral. Er
schreibt, dass er »weiterhin mit Jungs schlafen werde, weil ich der Meinung bin,
dass man ihnen die Entscheidungsfreiheit zubilligen muss, mit wem sie schlafen wollen oder nicht« (Rosa Flieder 10: 64). Entscheidend sei für ihn, dass die
Beziehung auf absoluter Freiwilligkeit beruhe. Den Prozess gegen sich ordnet
er in die Repression gegen Linke allgemein ein. Schults Position wird in einem
Kommentar des Redaktionsmitglieds Wolfgang unterstützt, der die Einstellung
aller Strafverfahren gegen Pädophile fordert und seine Position damit begründet, er »halte zumindest Jugendliche ab einem Alter von ca. 12 Jahren für fähig,
ihr Leben selbst zu gestalten und zu bestimmen, was das Recht auf freie Wahl
der Sexualpartner mit einschließt« (Rosa Flieder 10: 67). »Das Recht auf freie
Liebe, wen und wann immer man will«, führt er seine Argumentation fort, »ist
unabdingbares Recht des Menschen. Ein Staat oder besser ein gesellschaftliches
System, das dieses Recht durch Strafen, Repression jedweder Art und ähnliches
beschneidet, verdient bekämpft zu werden« (Rosa Flieder 10: 67).
Weitgehend parallele Argumentationsweisen finden sich auch in den restlichen Beiträgen, einem Aufruf der »Arbeitsgruppe ›Pädophilie‹ in Homolulu«,
in dem die Autoren die Schwulen auf dem Homolulu-Festival aufrufen, sich mit
den Pädophilen zu solidarisieren, statt sich von ihnen abzugrenzen, und einem
Beitrag der »AHA Juristengruppe«, in dem die Autoren ihren Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes vorstellen und sich dabei u.a. gegen jedes Schutzalter
aussprechen, da »in keinem einzigen Fall wissenschaftlich nachgewiesen [sei],
dass ein Kind durch einen gewaltfreien sexuellen Kontakt mit einem Erwachsenen jemals einen psychischen Schaden erlitten hat« (Rosa Flieder 10: 78).
Insgesamt lassen sich vier Elemente ausmachen, die den argumentativen Kern
dieser Texte ausmachen und die die Kernelemente eines dominanten Collective
Action-Frame zum Thema Pädophile in der Schwulenbewegung bilden. In den
folgenden Jahren werden diese Elemente immer wieder in den Beiträgen zum
Thema Pädophilie wiederholt, es handelt sich um: 1. Die Solidarität mit den
Pädophilen ist ein Kampf gegen staatliche Repression. 2. Die Pädophilen kämpfen für ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. 3. Sie handeln im Interesse
der Kinder und Jugendlichen. 4. Wissenschaftliche Untersuchungen verneinen,
dass Kinder durch einvernehmliche Sexualkontakte mit Erwachsenen psychisch
beeinträchtigt werden.
Letzteres Argument wird von den Pädophilen-Aktivisten bis in die 1990er
Jahre weiterhin vertreten, obwohl inzwischen ein Reihe von Studien zu gegenteiligen Ergebnissen gekommen sind und häufig als Kronzeugen dieser Position
zitierte Wissenschaftler wie der Sexualwissenschaftler Eberhard Schorsch ihre
Position inzwischen revidiert haben (vgl. Becker 1997).
Auffällig ist, dass sich die Argumentationslinien der Texte durchgängig durch
systematische Leerstellen auszeichnen. Zum einen fehlt jeder Hinweis darauf,

9. Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung

219

dass es sich bei sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und Jugendlichen
bzw. Kindern in der Regel nicht um gleichgeschlechtliche Kontakte handelt.
Dies ist um so auffälliger, wenn man berücksichtigt, dass im Rosa Flieder Nr.
11 (10/79) eine Selbstdarstellung der »Deutsche Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie« (DSAP), die sich explizit als Interessenvertretung sowohl der
hetero- als auch der homosexuellen Pädophilen versteht, abgedruckt wird. Auf
einige weitere Leerstellen verweist die Autorin eines der wenigen von einer Frau
verfassten Artikels im Rosa Flieder Nr. 21/22 (7/81). Die Autorin, die den Artikel
mit »L.« zeichnet, kritisiert, dass die Frage der sexuellen Gewalt zwischen Erwachsenen und Kindern in der Regel bei der Darstellung von Pädophilie in den
Schwulenbewegungs-Zeitschriften völlig vernachlässigt werde. Eine Diskussion
über die Frage der sexuellen Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen
könne zudem »die Frage der objektiven Abhängigkeit der Kinder von Erwachsenen in dieser Gesellschaft nicht außen vor lassen« (Rosa Flieder 21/22: 11), dies
gelte insbesondere für AusreißerInnen, die in den Darstellungen der Pädophilen
eine prominente Rolle einnehmen. Schließlich kritisiert sie, dass die Pädophilen
immer nur von den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen sprechen würden.
Dabei werde selbstverständlich davon ausgegangen, dass die von Kindern gewünschte Form der Sexualität die gleiche wie die von Erwachsenen sei. Nicht die
Kinder selbst, sondern deren selbsternannte Fürsprecher kämen zu Wort, was
dazu führe, dass das eigene Bedürfnis des Pädophilen nirgends hinterfragt werde.
»Ich empfinde deswegen die penetrante Betonung der ›Freiwilligkeit‹ häufig als
verlogen – ich fände es ehrlicher, wenn die Pädophilen wirklich vor allem sagen
würden, dass sie selbst diese sexuellen Bedürfnisse haben« (Rosa Flieder 21/22:
12), schreibt die Autorin und schließt mit der Frage, ob die Pädophilen nicht
vielleicht deswegen Kinder wählen, weil sie dort einfacher ihre Vorstellungen
von Beziehungen und Sexualität durchsetzen können als bei einem Erwachsenen.
Der Abdruck des Artikels zeigt, dass es zumindest von Teilen der Redaktion den
Wunsch gibt, auch gegenüber den Pädophilen kritischen Positionen im Rosa
Flieder Raum zu geben. Die in einem sehr sachlichen und konzilianten Ton verfasste Kritik bleibt allerdings isoliert und trifft auf keinerlei Resonanz. Weder in
Leserbriefen noch in Artikeln wird in den nächsten Ausgaben des Rosa Flieder auf
die Kritikpunkte »L.s« eingegangen.
Für mehr Diskussionen sorgen dagegen die Konflikte um die Veranstaltung
»Homosexuelle zur Bundestagswahl – Parteien auf dem Prüfstand – Schwule &
Lesben befragen die Parteien«, die im Juni 1980 von der Berliner Schwulengruppe »Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft« (AHA), einigen anderen Schwulengruppen sowie der DSAP durchgeführt worden ist. In dem von Salmen und Eckert als »Konflikt zwischen Integrationisten und Radikalen« (1989:
60) beschriebenen Streit um die sog. »Beethoven-Veranstaltung«,84 spielte die
Frage der Solidarität mit den Pädophilen eine entscheidende Rolle. Zwar ging
84 Die Veranstaltung fand am 12.6.1980 in der Bonner Beethovenhalle statt.
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es in dem Konflikt auch allgemein um das Verhältnis von Schwulenbewegung
und Parteien, das beispielsweise in einem Beitrag der »Initiativgruppe Homosexualität Bielefeld« (IHB) problematisiert wird, die ihre ablehnende Position
gegenüber der Veranstaltung damit begründet, dass es sich dabei um ein Anbiedern an die Parteien handle (Rosa Flieder 18, 10/80: 31). Das weitreichendere
Konfliktpotenzial liegt aber in der Frage der Positionierung zu den Pädophilen.
Den Konfliktverlauf beschreibt Norbert aus der Berliner Vorbereitungsgruppe
in einem Leserbrief im Rosa Flieder folgendermaßen: »Da waren die Pädos erst
unerwünscht, dann hat man eingesehen, dass eine solche Haltung hirnrissig ist,
daraufhin hat sich ein Teil der Lesben verabschiedet, dann haben die Kölner
rumgewirbelt, sich schließlich bis auf eine Gruppe in vorletzter Minute auch von
der Veranstaltung zurückgezogen, zwischenzeitlich gab es nochmals Knatsch mit
der DSAP und und und« (Rosa Flieder 18: 21). Die Veranstaltung endete in einem
Eklat, nachdem Mitglieder der IHB und der Nürnberger »Indianerkommune«85
mit Trillerpfeifen dafür gesorgt hatten, dass sie schon kurz nach ihrem Beginn
abgebrochen werden musste (Theis 1997: 289).
Abgesehen von dem zitierten Beitrag aus der Berliner Vorbereitungsgruppe
äußern die Autoren der anderen Beiträge, die auf die »Beethoven-Veranstaltung« eingehen, durchweg Sympathie für die Störung der Veranstaltung und solidarisieren sich insbesondere mit der Indianerkommune (Rosa Flieder 18: 20 f.).
Als im Juli ein erwachsenes Mitglied der Kommune angeklagt wird, fordert die
Redaktion, sich mit dem Angeklagten zu solidarisieren und seine Freilassung zu
fordern (Rosa Flieder 21/22: 24). Die gleiche Forderung wird auch in dem im
selben Heft abgedruckten Redebeitrag Werner Janiks auf der Schwulendemonstration am 20.6.81 in Hamburg erhoben (Rosa Flieder 21/22: 34). Die mindestens
ambivalente Einstellung von Teilen der Schwulenbewegung gegenüber der Indianerkommune kommt im Rosa Flieder nur am Rande eines Artikels über das bundesweite Schwulentreffen 1982 in Göttingen zum Ausdruck. Dort berichtet der
Autor, Peter Schauwecker, vom Unbehagen vieler Teilnehmer bei der Diskussion
über die Forderungen der Indianerkommune und beim Thema Pädophilie (Rosa
Flieder 26, 5/82: 14).

85 Die »Indianerkommune« bestand aus Erwachsenen und Kindern (v.a. AusreißerInnen)
unterschiedlichen Alters. Die 1972 gegründete Kommune hatte ihren Sitz zuerst in
Heidelberg, später in Nürnberg, sie existierte bis Mitte der 1980er Jahre. Nicht nur
in der Schwulenbewegung, sondern auch in der Anti-AKW- und Alternativbewegung
war sie wegen ihrer disruptiven Auftritte gefürchtet, gleichzeitig aber auch als Teil der
Alternativbewegung geduldet. Der Rosa Flieder veröffentlichte im Juli 1981 den Forderungskatalog der Indianerkommune, zu dem u.a. folgende Punkte gehörten: »Das Recht
der Kinder und Jugendlichen, mit allen Menschen ihrer Wahl – gleich ob anders- oder
gleichgeschlechtliche freiwillige, gewaltfreie, zärtliche Beziehungen eingehen zu dürfen
... Recht der Kinder auf ›Scheidung‹ von ihren Eltern, Erziehern und anderweitigen
Machtinhabern ... Sofortige Abschaffung aller geschlossenen Heime und Anstalten für
Kinder und Jugendliche ... Abschaffung der Schulpflicht« (Rosa Flieder 21/22, 7/81: 19).
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In der Folgezeit tritt das Thema Pädophilie im Rosa Flieder für ca. eineinhalb
Jahre in den Hintergrund. Zwar wird in den Ausgaben 27 bis 35 immer wieder
über die Situation Peter Schults im Knast berichtet (in der Regel werden Briefe
oder Texte von ihm abgedruckt), es finden sich aber keine Texte mehr, die als
Diskussionsbeiträge oder Positionsbestimmungen betrachtet werden können.
Erst im Zuge einer Programmauseinandersetzung bei den Grünen NordrheinWestfalen taucht das Thema wieder als kontrovers diskutiertes auf. Bei der in
den Medien als »Kindersex-Skandal« bearbeiteten Auseinandersetzung ging
es um den Programmteil »Sexualität und Herrschaft« im Parteiprogramm der
Grünen/NRW (für eine ausführliche Darstellung vgl. Böllinger 1986). Der
Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war der für diesen Teil des Parteiprogramms ausgearbeitete Entwurf der »Landesarbeitsgemeinschaft Schwule und
Päderasten« (LAG SchwuP), der September 1983 auf dem Kinder- und Jugendtreffen der Grünen verabschiedet worden war. Darin fordern die Autoren die
Abschaffung aller Schutzalter und die Anerkennung aller Formen einverständlicher Sexualität als gleichwertig. Sie fordern die Streichung aller Paragrafen des
Sexualstrafrechts und schlagen vor, die Tatbestände der Vergewaltigung und der
sexuellen Nötigung in einen neu zu schaffenden Paragrafen (§ 240a Sexuelle
Nötigung) zusammenzufassen. Hinsichtlich der Sexualität von und mit Kindern
sehen sie das Problem vor allem in der Unterdrückung von Sexualität von Kindern und Jugendlichen (Böllinger 1986: 92) und proklamieren: »Die Selbstbestimmung der Sexualität von Kindern und Jugendlichen stellt das ökologische
Gleichgewicht wieder her« (Rosa Flieder 32, 10/83: 14). Nachdem das Papier
der LAG SchwuP auf der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen/NRW am
9.3.1985 als »Arbeitspapier« verabschiedet worden war, gerieten die Grünen ins
Kreuzfeuer der Kritik. Sie würden Kinder zum Freiwild für Triebtäter machen,
lautete der Vorwurf, und einzelne Kreisverbände und Parteimitglieder drohten
damit, den Wahlkampf für die zwei Monate später stattfindende Landtagswahl
zu boykottieren. Von dem Konflikt völlig überrascht berief der Landeshauptausschuss der Grünen/NRW kurzfristig für den 30.3.1985 eine Sonder-Landesdelegiertenkonferenz in Bad Godesberg ein, die einen neuen Programmteil
»Sexualität und Herrschaft« verabschiedete, in dem nur noch die Abschaffung
der Paragrafen 175 und 182 (Sexueller Missbrauch von Jugendlichen) gefordert
wurde, womit die Grünen/NRW ihre Forderungen an die der Bundesgrünen
anglichen (Böllinger 1986: 90).
Im Rosa Flieder taucht dieser Konflikt zuerst im August 1983 in einem Artikel mit dem Titel »Kinderprogramm der Grünen« auf (Rosa Flieder 32: 14),
der fälschlicherweise den Programmentwurf der LAG SchwuP schon als bereits
verabschiedeten Programmteil der Grünen/NRW vorstellt. Dieser Irrtum wird
allerdings im folgenden Heft in einem Leserbrief korrigiert, dessen Autor zudem darauf hinweist, dass seiner Meinung nach die im Text der LAG SchwuP
vertretene Position noch nicht einmal auf der Ebene der Kreisverbände mehrheitsfähig sei (Rosa Flieder 33, 1/84: 5). In der darauf folgenden Ausgabe fordert
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die Bundes-AG Schwule, Päderasten und Transsexuelle bei den Grünen und
Alternativen (AG SCHWUP) die Grünen dazu auf, der Indianerkommune beim
Bundesparteitag, bei dem es u.a. um die grünen Reformforderungen zum Sexualstrafrecht gehen sollte, Rederecht einzuräumen und deren Broschüre im Vorfeld
zu verschicken (Rosa Flieder 33: 39).
Ein gutes Jahre später folgt dann ein Interview mit dem offen als Schwuler
auftretenden grünen Nachrücker Herbert Rusche, in dem er von einem Mitglied
der Redaktion kritisch dazu befragt wird, warum er sich beim Einbringen des
Gesetzentwurfs der Grünen nicht stärker für die weitergehenden Forderungen
der AG SCHWUP eingesetzt habe.86 Rusche verteidigt seine Unterstützung des
Gesetzentwurfs, da weitergehende Änderungswünsche nicht realistisch seien
und von der grünen Basis nicht getragen würden. Er verweist vor allem auf die
Bedenken der Frauen, die teilweise eine Verschärfung des Vergewaltigungsparagrafen 177 fordern und rät den Lesern des Rosa Flieder: »Vielleicht wäre es gut
für manchen Schwulen oder Päderasten, sich das anzuhören, welche Schwierigkeiten die Frauen damit haben. So ganz lassen sich die Vorwürfe auch nicht von
der Hand weisen« (Rosa Flieder 40, 3/85: 11). Hier wird zum zweiten Mal eine,
wenn auch sehr verhaltene Kritik des dominanten Collective Action-Frames
zum Thema Pädophilie deutlich. Nachdem im Rosa Flieder 41 (6/85) Hans von
der LAG SchwuP/NRW dann auch noch vom Scheitern ihres Entwurfs für das
Parteiprogramm der Grünen/NRW berichtet hat, findet in der Bewegungszeitschrift eine ungewöhnlich rege Debatte um die Position Rusches und der LAG
SchwuP statt. Verschiedene Autoren kritisieren die Position Rusches, beispielsweise wirft der Pädophilen-Aktivist Dieter F. Ullmann im Namen diverser Berliner Schwulenprojekte (u.a. Aids-Hilfe, Schwulenzentrum Berlin, Schwulenreferat AStA FU, Schwulenbereich in der AL) unterschriebenen Leserbrief Rusche
vor, er falle »hinter den in der Schwulenbewegung einmal erreichten Stand der
Diskussion zurück« (Rosa Flieder 42, 8/85: 4).
Zwei Leserbriefschreiber unterstützen allerdings auch Rusches Vorgehen, das
sie angesichts der Stimmung an der grünen Basis für sinnvoll erachten und da
die Gesetzesinitiative der Grünen nur eine erster Schritt sei. Interessant ist, dass
beide Autoren selbst Parteimitglieder der Grünen sind, man also konstatieren
kann, dass von Seiten der Bewegungsaktivisten am dominanten Collective Action-Frame festgehalten wird, während sich bei den schwulen Parteiaktivisten eine gemäßigtere Position durchzusetzen scheint. Dafür spricht auch, dass im Rosa
Flieder 43 (10/85) eine weitere Replik der LAG SchwuP abgedruckt wird, die
vom »Godesberger Anti-Pädo-Programm« und den »gegenaufklärerischen Positionen der Frauen« schreibt (Rosa Flieder 43: 4). Allerdings gibt es auch weitere
86 In der am 2.4.1985 im Bundestag eingebrachten Gesetzesvorlage fordern die Grünen die
Streichung der §§ 175 und 182 StGB, da diese Paragrafen einvernehmliche sexuelle Kontakte mit Strafe bedrohten und damit nicht dem Schutz der sexuellen Selbstbestimmung
dienten (Bundestagsdrucksache 10/2832).
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Hinweise für eine Verschiebung der Position unter den Bewegungsaktivisten.
Ein Beispiel dafür ist die in der gleichen Ausgabe des Rosa Flieder abgedruckte
Rezension eines Buchs über die »North-American Man/Boy-Love Association«
(NAMBLA), in der der Autor, Eberhard, zu dem Schluss kommt, dass auf das
Buch genau die schon 1980 von Alice Schwarzer und Günter Amendt in der
Emma formulierte Kritik zuträfe,87 dass nämlich die Wünsche der Kinder in
den Texten nicht vorkämen und wenn, dass dann die Kinder ganz andere Dinge als Sex mit Erwachsenen wünschten, z.B. Nähe, Geborgenheit, Zärtlichkeit
oder auch materielle Vorteile. Er fordert die Schwulen auf, die linke Kritik an
den Pädophilen zur Kenntnis zu nehmen, über die er schreibt: »Die meiner
Meinung nach umfassendste Darstellung der Problematik findet sich in einem
langen Beitrag, der bereits 1980 in der ›Emma‹ erschienen ist: Dort diskutiert
Alice Schwarzer mit Günter Amendt. Beide der Pflege von Vorurteilen und
Tabus unverdächtig, legen höchst differenzierte und engagierte Meinungen der
Pädosexualität dar. Sie genieren sich auch nicht, Tabus der Schwulenbewegung
anzukratzen, und zerpflücken so manches leicht dahergesagte Argument der Pädophilen« (Rosa Flieder 43, 10/85: 49).
Wiederum folgen im nächsten Heft zwei erboste Leserbriefe, die dem Autor
vorwerfen, die Position der Pädophilen nicht ausreichend zu würdigen bzw. die
»massenhaft Artikel gegen diese Emma-Polemik«88 (Rosa Flieder 44, 12/85: 4)
nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Aus den restlichen zehn Artikeln, in denen zwischen 1986 und 1989 im Rosa
Flieder noch das Thema Pädophile aufgegriffen worden ist, lässt sich ablesen,
dass die oben beschriebene, Mitte der 1980er erstmal offen aufgebrochene
Kontroverse offenbar Ausdruck eines Veränderungsprozesses war, in dessen Verlauf die einstmals dominante Position der Unterstützung der Forderungen der
Pädophilen allmählich ihre Hegemonie einbüßt. Am deutlichsten wird dies in
den Berichten über den Gründungsprozess des Bundesverbands Homosexualität
(BVH), bei dem sich die Pädophilen mit ihren programmatischen Forderungen
nicht durchsetzen können (Rosa Flieder 47, 6/86: 7, Rosa Flieder 50, 12/86: 6, 9,
10). Auch wenn keine generelle Distanzierung von den Pädophilen stattfindet,
so werden doch deren Forderungen nicht mehr umstandslos integriert, was beispielsweise in einem Beitrag Andreas Salmens deutlich wird, der fordert, »Pädos,
87 Unter dem Titel »Wie frei macht Pädophilie?« veröffentlichte Alice Schwarzer in der
Emma 4 (April) 1980 ein Gespräch mit dem Sexualpädagogen und Autor des Buchs
»Sexfront« Günter Amendt. Darin problematisieren beide die Ausblendung tatsächlicher
Machtunterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern in der Pädophiliediskussion und
kritisieren, dass zwar immer von den Bedürfnissen der Kinder gesprochen würde, es aber
faktisch um die Bedürfnisse der Pädophilen gehe, deren zwanghaftes Fixiertsein auf Kinder allerdings nie zu Sprache käme.
88 Bei meiner Durchsicht der Bewegungszeitschriften bin ich allerdings nicht auf »massenhaft« Artikel, sondern auf keinen einzigen Artikel gestoßen, der sich mit der Position von
Schwarzer und Amendt auseinander setzt.
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Transsexuelle usw.« (Rosa Flieder 46, 4/86: 15) sollten in einem Bundesverband
nur Platz haben, wenn sie sich explizit als Homosexuelle verstehen.
Eine weitere Niederlage erleiden die Pädophilen, als die Grünen sich 1987
von der alten BAG SCHWUP lösen und auf den Grünen Schwulenkongress
»Sumpfblüten im Sonnenblumenfeld« eine neue »Bundesarbeitsgruppe Schwulenpolitik« an deren Stelle setzen, deren Politik in der Folgezeit maßgeblich von
dem Realo-Grünen Volker Beck bestimmt wird (Rosa Flieder 53, 6/87: 14 f.).
Diese Entwicklung wird auch von dem Pädophilen-Aktivisten Ullmann im Rosa
Flieder 59 (6/88) unter der Überschrift »15 Jahre Distanzierungstango. Die Pädofrage« als Niederlage bewertet.
Dabei führt die Überschrift in die Irre, denn tatsächlich zeigt die Analyse
des Diskursstrangs Pädophilie im Rosa Flieder, dass zumindest die Jahre 1978
bis 88 davon geprägt waren, dass nur in wenigen Ausnahmen gegenüber den
Pädophilen kritische Positionen in der wichtigsten schwulen Bewegungszeitung
veröffentlicht worden sind.
9.2.2. Verschiebungen im Prozess kollektiver Identität
Obwohl der Diskursstrang Pädophilie im Rosa Flieder in den 1980er Jahren quantitativ am bedeutendsten war, bleibt seine qualitative Bedeutung für Prozesse
kollektiver Identität in der Schwulenbewegung schwer zu beurteilen. Dies liegt
vor allem an der zumindest bis Mitte der 1980er Jahre geringen Kontroversität
des Themas, die zur Folge hatte, dass in der Bewegungszeitung zwar Positionsbestimmungen und als Diskussionsbeitrag gedachte Texte abgedruckt worden
sind, eine inhaltliche Diskussion dieser Texte aber in der Regel ausgeblieben ist.
Das Umdenken von Teilen der Schwulenbewegung gegenüber den Pädophilen
ab ca. 1986 folgt keiner nachvollziehbaren Debatte, die sich in den Bewegungszeitschriften niedergeschlagen hätte.
Manches deutet darauf hin, dass die geringe Kontroversität des Themas Pädophilie in der Schwulenbewegung vor allem mit der geringen lebenspraktischen
Bedeutung des Themas für die meisten Bewegungsaktivisten zu tun hat. Dafür
spricht beispielsweise, dass der Schwerpunkt »Klappensexualität« im Rosa Flieder
Nr. 23 (10/81) in der folgenden Ausgabe eine große Zahl von Leserbriefen nach
sich zog, während der Schwerpunkt zum Thema Pädophilie im Rosa Flieder Nr.
21/22 (7/81) ohne Reaktionen blieb. Dafür spricht auch, dass ein großer Teil der
Beiträge (ca. 40 %) von einem kleinen Kreis von Aktivisten (sieben Gruppen und
Personen) geschrieben worden ist.
Andererseits war man durchaus bereit, in Folge der Solidarisierung mit den
Pädophilen negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Insbesondere zeigte sich
schon Anfang der 1980er Jahre, dass eine Zusammenarbeit mit den Lesben nur
um den Preis der Distanzierung von den Forderungen der Pädophilen möglich
sein würde. Während es 1980 in Berlin zwischen Schwulen und Lesben noch
Versuche der Vermittlung und Erarbeitung einer gemeinsamen Position gibt
(Rosa Flieder 15, 4/80: 51), fasst Heike Schiller den 1986 im Vorfeld der Grün-

9. Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung

225

dung des BVH vollzogenen Bruch folgendermaßen zusammen: »Und schließlich
ist der gegenwärtige Stand der Pädodiskussionen, die unseres Erachtens nach
einen zu großen Raum einnimmt, eher contraproduktiv. Solange die Argumente
der Frauenbewegung, die augenblicklich dabei ist, das Gewaltproblem Mädchen/
Männer endlich öffentlich zu machen und aufzuzeigen, welche Folgen dies für
Frauen hat, abgetan werden; solange müssen wir uns von den Forderungen der
Päderasten und Pädophilen ausdrücklich distanzieren« (Rosa Flieder 47, 6/86: 7).
Die große Zahl der im Rosa Flieder abgedruckten Beiträge sowie die Bereitschaft, für die Solidarisierung mit den Pädophilen negative Konsequenzen
in Kauf zu nehmen, sprechen dafür, dass das Thema Pädophilie eine hohe
symbolische Bedeutung hatte. Im Diskursstrang Pädophilie werden Ein- und
Ausschlussmechanismen – mithin Grenzziehungsprozesse – verhandelt, die für die
Konstruktion kollektiver Identitäten in der Schwulenbewegung von Bedeutung
waren. Dabei handelt es sich sowohl um Grenzen nach »außen«, entlang derer
sich die Schwulenbewegung gegenüber anderen gesellschaftlichen Akteuren abgrenzt, als auch um Grenzen nach »innen«, entlang derer sich einzelne Fraktionen in der Schwulenbewegung voneinander abgrenzen oder mit deren Hilfe sich
die Bewegungsaktivisten von den Schwulen insgesamt abheben.
Auf die Unterschiede zwischen »inneren« und »äußeren« Grenzziehungsprozessen hat Gamson (1997) in einer Studie über die Abgrenzungsprozesse
zwischen der International Lesbian and Gay Association (ILGA) und der
NAMBLA hingewiesen, indem er die unterschiedlichen Kriterien für interne
Abgrenzungsprozesse und für Wir-Konstruktionen gegenüber einem externen
»Sie« untersucht hat. Auch dort ging es um die Frage, ob die Pädophilen der
NAMBLA als Teil der Schwulenbewegung zu verstehen sind. Gamson analysiert
den Ausschluss der NAMBLA aus der ILGA, nachdem vor allem konservative
US-amerikanische Medienvertreter skandalisiert hatten, dass der ILGA, die
1993 beratenden Status im United Nations Economic and Social Council erlangt hatte, Organisationen angehörten, die sich für Sex mit Kindern einsetzten
(Gamson 1997: 178). Der Ausschluss der NAMBLA lässt Gamson zu der These
kommen, dass soziale Bewegungen sich den Luxus inklusiver und lockerer WirGrenzen nur so lange leisten können, solange diese Grenzen nicht von außen
infrage gestellt werden und solange sie keine negativen Konsequenzen für die
Bewegung haben. Sobald die Auseinandersetzungen an Schärfe zunehmen, kommen die Bruchlinien, die zuvor durch die losen Grenzziehungen verdeckt waren,
wieder zum Vorschein, was dazu führt, dass Versuche unternommen werden »to
define the collective more ›purely‹« (Gamson 1997: 187).
Gamsons These wird allerdings durch die Pädophilie-Auseinandersetzung in
der deutschen Schwulenbewegung nicht gestützt. Zum Zeitpunkt der schärfsten
Auseinandersetzung, als es unter Beobachtung einer breiten Öffentlichkeit um
das Programm der Grünen zum Thema Sexualität und Herrschaft ging, hat die
deutsche Schwulenbewegung an ihrer Position der Solidarität mit den Pädophilen festgehalten. Noch 1986 hat man in Kauf genommen, dass sich die Lesben
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an der Gründung des BVH nicht beteiligen, während gleichzeitig erste kritische
Stimmen aus der Schwulenbewegung im Rosa Flieder abgedruckt worden sind.
In der zweiten deutschen Schwulenbewegung waren weniger von außen oder
von innen angestoßene Grenzziehungsprozesse, sondern vielmehr Bewusstseinsbildungs- und Re-Framing-Prozesse dafür ausschlaggebend, dass das Thema
Pädophilie im Grunde ohne größere Diskussion an Bedeutung verloren hat.
Die dargestellten Positionierungen im Rosa Flieder machen deutlich, dass das
Thema Pädophilie in der Schwulenbewegung immer im Kontext sexueller Befreiung diskutiert worden ist. Innerhalb dieses Frames stand die Forderung nach
Entkriminalisierung und Anerkennung der Pädophilen neben der Forderung,
sein Schwulsein offensiv und öffentlich zu vertreten, und neben dem Kampf um
die Entstigmatisierung anderer »perverser« sexueller Praktiken, insbesondere
des Sado-Masochismus. Dieser Sexuelle-Befreiungs-Frame stand von Anfang an
in Konkurrenz und Abgrenzung zu einem Normalisierungs-Frame, der von den
traditionellen Schwulenvereinen vertreten wurde. In den 1980er Jahren ist nun
zu beobachten, dass der Sexuelle-Befreiungs-Frame, der vor allem in den 1970er
Jahren auch von anderen linken Gruppen und Bewegungen geteilt wurde, Stück
für Stück revidiert wird und seine mobilisierende Wirkung verliert. Dieser Prozess setzt in der Schwulenbewegung aufgrund ihrer weitgehenden Abschottung
gegenüber der Frauenbewegung später als in anderen sozialen Bewegungen ein,
aber insbesondere das Aufkommen von Aids, auf das ich im folgenden Kapitel
ausführlicher eingehen werde, sorgt ab Mitte der 1980er Jahre auch bei den
Schwulen dafür, dass einfache Vorstellungen sexueller Befreiung und Emanzipation infrage gestellt werden.
Es ist dieser Re-Framing-Prozess und nicht das Bedürfnis, die »Mitgliedschaftsgrenzen« in der Schwulenbewegung enger zu ziehen, der dafür sorgt, dass
die Positionen der Pädophilen im Verlauf der 1980er Jahre ihre Hegemonie in
der deutschen Schwulenbewegung verloren haben.
Mit dem Bedeutungsverlust des Sexuelle-Befreiungs-Frames verschwindet
allerdings auch ein wichtiges Element der kollektiven Identitätskonstruktion
der schwulen Bewegungsaktivisten. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Bedeutungsverlust des Topos sexuelle Befreiung mit dem langsamen Verschwinden
der Bewegungsaktivitäten einhergeht, bis 1989 die letzte Bewegungszeitung ihr
Erscheinen einstellt und von einer Schwulenbewegung nicht mehr gesprochen
werden kann. An die Stelle der Bewegung tritt mit dem SVD ein Verband,
in dessen Forderungen nach Anti-Diskriminierung und Homo-Ehe sich die
Transformation des Sexuelle-Befreiungs-Frames zum Normalisierungs-Frame
vollzogen hat.
Die Diskurse im Themenfeld Pädophilie zeigen, dass es den schwulen Aktivisten nicht gelungen ist, den Collective Action-Frame »Pädophilie als sexuelle
Befreiung« mit einer Lebensweise zu einem Commitment-Frame zu verbinden.
Oder anders ausgedrückt: Die Lebensweise vieler schwuler Aktivisten entsprach
nicht den Vorstellungen dieses Collective Action-Frames. Diese Dissonanz
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wurde allerdings in der Schwulenbewegung kaum thematisiert. Es gab keine
relevanten Versuche, die Deutungshegemonie der Pädophilen zu bestreiten, was
zu einer notwendigen Isolierung der Schwulenbewegung in dieser Frage führte
und was Identifikationsprozesse potenzieller Aktivisten mit der Bewegung eher
erschwerte.
9.3. Diskursstrang Aids
9.3.1. Struktur und Verlauf des Diskursstrangs
Das Thema Aids taucht im Rosa Flieder erstaunlich spät auf. Zum ersten Mal erwähnt – allerdings noch nicht unter diesem Namen – wird die neue Krankheit im
Rosa Flieder Nr. 28 (10/82) im Bericht über die vierte Jahreskonferenz der IGA
vom 12.–17.7.82 in Washington, D.C. Dort findet sich ein Hinweis auf einen
Workshop »Schwule Gesundheitsarbeit«, auf dem es u.a. um »Karposi Sarcoma
und ähnliche ›neue‹ Schwulenkrankheiten« (Rosa Flieder 28: 20) gegangen sei.
Erst im August 1983 erscheinen im Rosa Flieder die ersten längeren Artikel
über Aids, nachdem der Spiegel im Juni der Krankheit unter dem Titel »Tödliche Seuche Aids – Die rätselhafte Krankheit« (Der Spiegel Nr. 23 vom 6.6.1983)
bereits eine Titelgeschichte gewidmet hatte. Die ersten längeren Artikel zu Aids
im Rosa Flieder Nr. 31 (8/83) dienen einerseits der Aufklärung über den Stand
des medizinischen Wissens über die Krankheit und andererseits der Positionsbestimmung in der Schwulenbewegung. Neben einem Interview mit einem
leitenden Arzt der Poliklinik Erlangen warnt Dieter Jarzombek davor, Aids auf
die leichte Schulter zu nehmen. Das zentrale Problem sieht er allerdings in einer
Diskursstrang »AIDS« (Rosa Flieder 1979 –1989)
9
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Die Abbildung zeigt das späte Einsetzen der Debatte und die im Vergleich
zum Diskursstrang Pädophilie (vgl. Abb. 17) niedrige Intensität der Debatte.
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drohenden neuen Stigmatisierung der Schwulen, wenn im Kontext von Aids von
einer Homosexuellenseuche gesprochen wird (Rosa Flieder 31: 14).
Ein anderer Autor, Jürgen, verstärkt diesen Fokus noch. Er hält das Risiko
einer Ansteckung bei den bis zu diesem Zeitpunkt ca. 30 diagnostizierten Fällen
zwar für ernst zu nehmend, aber dennoch für vergleichsweise gering: »Sicherlich
hat sich das Risiko bei anonymem Sex erhöht, aber wenn schon ein Gesundheitsrisiko diskutiert wird, dann wären andere Krankheiten sehr viel eher Anlass
dazu« (Rosa Flieder 31: 9). Noch bevor im Rosa Flieder überhaupt eine Diskussion
über Aids begonnen hat, kommt er schon zu dem Schluss: »Es wird Zeit, dass wir
aufhören, über Aids zu reden und anfangen, über die zu sprechen, denen diese
Krankheit gerade recht kommt« (Rosa Flieder 31: 9).
Dieser Position widerspricht Matthias Frings in der nächsten Ausgabe des Rosa Flieder. Er hält die potenziellen Auswirkungen von Aids für so schwerwiegend,
dass er prognostiziert: »In wenigen Jahren wird kein Schwuler mehr sein wie er
war« (Rosa Flieder 32, 10/83: 8). Er fordert die Schwulen auf, das Thema offensiv
in der Öffentlichkeit anzugehen und sich nicht darauf zu beschränken, über die
Berichterstattung in den Heteromedien zu klagen. Die sei zudem erfreulich differenziert, in kaum einem Artikel werde versäumt, explizit auf die Gefahr einer
neuen Schwulenhatz hinzuweisen. Frings räumt ein, dass Aids in der Tat vielen
Konservativen willkommen käme, die Schwulenbewegung dürfe sich aber nicht
darauf beschränken, vor den Gefahren einer erneuten Diskreditierung schwuler
Lebensweise und vor drohenden Repressionen zu warnen. Die Erfahrung bei
Veranstaltungen zu Aids zeige, dass es unter den Schwulen ein großes Interesse
an medizinischer Aufklärung gebe, das Interesse an einer Diskussion schwuler
Sexualpraxen sei aber sehr gering. Frings argumentiert, dieses Missverhältnis sei
durch die Sex-Fixierung schwuler Identitätsbildung verursacht: »Schwule Identität vermittelt sich bis heute fast ausschließlich über den sexuellen Akt und ein
Infragestellen schwulen Sexualverhaltens ist deshalb ungeheuer identitätsbedrohend« (Rosa Flieder 32: 9).
Frings fordert die Schwulen dazu auf, ihre Lebenspraxen zu hinterfragen.89
Dies sei längst notwendig gewesen, und es sei beschämend, dass erst eine tödliche Krankheit auftauchen muss, um die überfälligen Fragen zu stellen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Aids auf sexuellem Weg übertragen wird, solle dazu
führen »vorsichtiger mit sexuellen Kontakten [zu] sein, mal ab und an fragen,
89 Zwei Jahre später schreibt derselbe Autor, in der Berliner Veranstaltungszeitschrift tip,
er werde trotz Aids leben und lieben wie bisher, was Holy als »stellvertretend für eine
Mitte der achtziger Jahre von einem Teil der Schwulen eingenommene Haltung gegenüber AIDS« sieht, »mit der sie versuchen, den Konflikt zwischen Triebbefriedigung und
Selbsterhaltung radikal zugunsten des Triebes zu entscheiden« (Holy 1991: 154, FN 39).
Mir scheint aus den beiden gegensätzlichen Positionierungen vom selben Autor eher
deutlich zu werden, welche grundlegenden Konsequenzen Aids für die Selbstkonzeptionen vieler Schwuler hatte und wie hilflos die anfänglichen Versuche waren, damit umzugehen.
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ob es denn nun wirklich Sex sein muss, oder ob der schnelle Fick nicht als Ersatz
für etwas ganz anderes herhalten muss« (Rosa Flieder 32: 9). Gegen die im vorangegangenen Rosa Flieder vertretene Position, man solle aufhören, über Aids zu
reden und anfangen, über die zu sprechen, denen diese Krankheit gerade recht
kommt, proklamiert Frings, dass es, um auf die mannigfaltigen Herausforderungen adäquat reagieren zu können, notwendig sei, die Diskussion überhaupt erst
zu führen »ohne Angst und Scham« (Rosa Flieder 32: 9).
In den folgenden Ausgaben des Rosa Flieder nimmt die Berichterstattung über
Aids kontinuierlich zu, ab 1986 widmet sich jeweils ein großer Teil des Hefts
dem Thema. Dabei handelt es sich vor allem um kürzere Meldungen über Praktiken der Aids-Politik in Deutschland und in anderen Ländern, über Fortschritte
der medizinischen Forschung, neue Behandlungsmethoden und über Angebote
der Aids-Hilfe. Neben der informativen Berichterstattung sind in den ersten vier
Jahren nach Auftreten der Krankheit 24 Artikel im Rosa Flieder zu finden, die als
Beiträge zur Positionsbestimmung der Schwulenbewegung zu Aids anzusehen
sind. Die beiden zentralen Fragen, um die es in all diesen Artikeln geht, sind:
1. Wie ist die drohende bzw. stattfindende Repression und Ausgrenzung gegen
Schwule zu bewerten und was kann dagegen unternommen werden? und 2.
Welche Auswirkungen hat Aids auf die Lebenspraxen der Schwulen und welche
Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Je nachdem, wie die erste Frage bewertet
wird, fallen auch die Antworten auf die zweite Frage sehr unterschiedlich aus.
Vor allem die Ausgrenzungsprozesse thematisiert Bernd Offermann im Rosa
Flieder Nr. 36 (8/84). Insbesondere dem Spiegel wirft er Panikmache vor, dem
Magazin ginge es darum, »die schmutzige Homosexualität in ihrer promisken
Widerwärtigkeit« (Rosa Flieder 36: 37) zu verdammen, um auf diese Weise Stimmung gegen die Schwulen zu machen. Die Schwulen sollten sich von dieser Berichterstattung nicht einschüchtern lassen: »Noch ist es nicht zu spät, im schwulen Lager vor den verborgenen Absichten der Panikmacher zu warnen. Wir
wissen um die Risiken bei unserm sexuellen Lebensstil und sollten auch mündig
genug sein, zu entscheiden, ob wir ihn verändern sollen oder nicht« (Rosa Flieder
36: 37). In eine ähnliche Richtung geht auch die Argumentation Jürgens, der im
Rosa Flieder Nr. 28 (12/84) fordert, neben einer nüchternen Diskussion von Safer
Sex endlich die Analyse der gesellschaftlichen Nebenwirkungen von Aids in Angriff zu nehmen. Den gleichen Fokus hat ein Artikel der Rosa Flieder-Redaktion,
in dem sie dazu aufruft, den Aids-Test zu meiden, da dieser keine Sicherheit über
Infektion oder Nicht-Infektion liefere und Personen mit positivem Testergebnis
der Gefahr ausgesetzt seien, »per Verordnung als Ansteckungs- oder Krankheitsverdächtige Zwangsuntersuchungen bis zur Absonderung unterworfen zu
werden« (Rosa Flieder 38, 12/84: 12).
Dass die in den Artikeln geäußerten Befürchtungen Mitte der 1980er Jahre
keineswegs aus der Luft gegriffen sind, wird spätestens klar, als die Bayerische
Staatsregierung am 25.2.1987 entscheidet, begleitet von einem ganzen Katalog
repressiver Maßnahmen eine Meldepflicht für Aidskranke einzurichten (vgl. Rosa
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Flieder 52, 4/87: 8). Die Tatsache, dass andere Bundesländer ebenso wenig wie
die CDU-geführte Bundesregierung sich der Bayerischen Linie anschließen,
sowie die Unterstützung, die die Schwulen bei Unterschriftensammlungen und
Demonstrationen mobilisieren können, deuten allerdings darauf hin, dass die
Bedrohung durch Repression teilweise überschätzt worden ist.
Die Beiträge im Rosa Flieder zeigen aber auf einer anderen Ebene, dass in
der ersten Zeit nach Entdeckung der Krankheit eine Tendenz vorherrscht, die
die Bedrohung durch Aids herunterzuspielen und im Grunde auf Aids mit dem
eingespielten Instrumentarium schwulenpolitischer Argumentation, das den
Schwerpunkt vor allem auf die Thematisierung von Repression und Ausgrenzung legt, zu reagieren. Aus diesen Artikeln spricht mehr oder weniger explizit
die Hoffnung, man könne Aids auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene
zu fassen kriegen, ohne die eigene Lebenspraxis grundlegend überdenken zu
müssen. Gegen eine solche Position stellt sich schon zu einem frühen Zeitpunkt
der Filmemacher Rosa von Praunheim, der in dem Interview die Sex-Fixiertheit
der schwulen Subkultur und die fehlende Solidarität untereinander kritisiert und
sich nicht gegen, sondern für eine gewisse Panikmache ausspricht, die erst dazu
führe, dass die Schwulen ihre Situation in ihrer ganzen Tragweite erkennen (Rosa
Flieder 39, 2/85: 11).
Quer zu dieser diskursiven Linie druckt die Redaktion allerdings auch erste
Ratgebertexte zu »Safer Sex« ab, zuerst die Übersetzung eines Flugblattes des
schwedischen Homosexuellenverbandes, in dem unter der Überschrift »Sicherer Sex ist herrlicher Sex« über die Risiken verschiedener Sexualpraktiken
informiert und vor risikoreichen Praktiken gewarnt wird (Rosa Flieder 38, 12/84:
14). Die Veröffentlichung dieser Ratgeber-Texte folgt den Aktivitäten der AidsSelbsthilfegruppen, die im Jahr 1985 in vielen westdeutschen Städten gegründet
worden sind. Diese Gruppen, die in der Regel nicht aus bereits bestehenden
Schwulengruppen hervorgegangen sind (vgl. Holy 1991: 157 f.), fokussierten
ihre Aktivitäten schnell auf Aufklärungsarbeit und Präventionsmöglichkeiten
sowie auf die Versorgung und Betreuung Aidskranker. Über die Diskussionen in
den Aidshilfen berichtet Peter Schmidt im Rosa Flieder Nr. 42 (8/85) in einem Artikel über eine internationale und eine nationale Aids-Konferenz. Dort sei man
zu dem Schluss gekommen, dass »Safer Sex im Moment die einzige sinnvolle
Alternative darstellt« (Rosa Flieder 42: 19). In der nächsten Nummer des Rosa
Flieder folgt dann ein weiteres Aufklärungsflugblatt der »AIDS-Koordination im
Gesundheitsladen«, das ebenfalls zu Praktiken des Safer Sex aufruft und über die
Krankheit, die Übertragungswege und den Aids-Test informiert. Gleichzeitig
warnen die Autoren des Flugblatts aber vor einer Dramatisierung, indem sie darauf hinweisen, dass alltägliche Berührungen in der Regel nicht zur Übertragung
führen können. Mit dem Vergleich der Zahl der Verkehrstoten und der Aidstoten relativieren sie zudem die von der Krankheit ausgehende Gefahr.
Der Abdruck der Aufklärungsflugblätter zeigt, dass sich angesichts der
Ratlosigkeit und Verunsicherung der Bewegungsaktivisten und angesichts der
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Tatsache, dass die Kranken und bald auch Toten im eigenen Freundeskreis die
von Aids ausgehende Bedrohung unmittelbar erfahrbar machen, schnell die Präventionsperspektive der Aidshilfen durchgesetzt hat. Wie problematisch aber für
viele die Einsicht in die Notwendigkeit von Safer-Sex-Praktiken ist, zeigen die
Beiträge im Rosa Flieder, in denen es um die Konsequenzen dieser veränderten
Sexualpraktiken für »die schwule Identität« geht.
So problematisiert beispielsweise Frank Rührmann die Idealisierung von Monogamie und Treue, die bei der Propagierung von Safer Sex immer mitschwinge.
Es ginge bei der Aids-Diskussion nicht nur um Ansteckungsgefahren, sondern
auch um Modelle und Normen des sozialen Zusammenlebens. Safer Sex sei
»keine neue kreative Form von Sexualität der achtziger Jahre, sondern nüchterne
Prävention einer Infektionskrankheit, die die sexuellen Erlebnis- und Ausdrucksmöglichkeiten auf ein armseliges Maß beschränkt« (Rosa Flieder 46, 4/86: 17),
schreibt der Autor und kritisiert die Idealisierung der durch Aids eingeschränkten Formen schwuler Sexualität. Noch deutlicher formuliert es Helmut Keutler
in derselben Ausgabe des Rosa Flieder. Der Autor, der stolz darauf ist, selbst Pionier sexueller Liberalisierung zu sein, beschreibt zwei Formen der Sexualität,
die er Treue-Sexualität und Abenteuer-Sexualität nennt. Erstere beschreibt er als
den heterosexuellen Normalfall, während er den Homosexuellen eine »stärkere
Neigung zur Abenteuer-Sexualität« (Rosa Flieder 46: 18) bescheinigt. Aids drohe
nun, die Möglichkeiten des Auslebens dieser Abenteuer-Sexualität zunichte zu
machen. »Wozu wir [mit Safer Sex] gezwungen sind, greift unsere Sexualität bis
in ihre Wurzeln an und zerstört das spezifisch ›homosexuelle Verlangen‹« (Rosa
Flieder 46: 18), resümiert er. Aus beiden Statements wird deutlich, dass für einen
Teil der Schwulen zwar die unmittelbare Ansteckung mit Aids als Bedrohung
empfunden wird, aber die Infragestellung bestimmter schwuler Lebensstile als
viel schwerwiegenderer Eingriff bewertet wird.
Für diese Position steht auch der offene Brief der Frankfurter schwulen
Theatergruppe »Die Maintöchter« an die Deutsche Aids Hilfe, in dem sie ihr
vorwerfen, mit ihrer Werbung die Einschränkungen der Kondom-Benutzung
herunterzuspielen. »Es ist eben nicht ›das Normalste der Welt‹, wie uns der Text
glauben machen will. Es ist ein Eingriff in das Sexualleben der Schwulen, der mit
nichts bisherigem vergleichbar ist. Und das ist, bitteschön, nicht wegzuleugnen«
(Rosa Flieder 55, 10/87: 4).
Andere Beiträge lassen allerdings deutlich werden, dass darüber, wie wichtig
das uneingeschränkte Ausleben bestimmter sexueller Praktiken für Prozesse kollektiver und individueller Identitätsbildung bei den Schwulen ist, keine Einigkeit
besteht. So hält der Aktivist der Frankfurter Aidshilfe und spätere Vorsitzende
der Deutschen Aids Hilfe Hans-Peter Hauschild die Einschränkungen schwuler
Sexualität durch Aids für relativ unproblematisch: »Nehmen wir es doch ernst:
die wirklich gefährlichen Praktiken – Arschfick und Nadel – sind relativ leicht
ohne Identitätsverlust modifizierbar« (Rosa Flieder 48, 8/86: 42). Für viel wichtiger, als über die Einschränkungen sexueller Freiheiten zu klagen, hält er, sich im
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öffentlichen Auftreten durch Aids nicht völlig einschüchtern zu lassen, sondern
weiterhin politisch aktiv als Schwule aufzutreten. Es käme darauf an, jetzt Solidarität in der Bewegung zu zeigen, und dazu gehöre auch die Benutzung von
Kondomen unabhängig von der eigenen Infektion.
Ende 1987 schläft die Diskussion über Aids und seine Konsequenzen im Rosa
Flieder ein. Die Positionen sind offensichtlich ausgetauscht, und auf der praktischen Ebene hat die Institutionalisierung der Aidshilfeeinrichtungen und deren
enge Einbindung in die staatliche Aids-Politik dazu geführt, dass sich deren Präventions- und Hilfsansatz gegenüber Positionen, die eine stärkere Politisierung
fordern, durchgesetzt hat. Letztlich muss man konstatieren, dass die Schwulenbewegung mit ihren politischen Schwulengruppen und dem 1986 gegründeten
Dachverband BVH kaum Einfluss auf die Bearbeitung und Positionierung zum
Thema Aids gehabt haben. Viel einflussreicher waren die als Reaktion auf die
von der Krankheit ausgehende Bedrohung gegründeten Aidshilfe-Gruppen und
-Initiativen. Ausdruck dieser Konstellation ist auch, dass das Thema Aids in der
Berichterstattung über die Gründung des BVH im Rosa Flieder praktisch nicht
vorkommt, Aids also von den Aktivisten nicht als zentrales schwulenpolitisches
Thema angesehen worden ist.
Andreas Salmen fasst diese Situation unter dem programmatischen Titel:
»Die Geschichte des Verhältnisses der Schwulenbewegung zu AIDS ist die Geschichte der Verdrängung und eine Kette von Versäumnissen« zusammen. In
seinem rückblickenden Beitrag kritisiert er, die schwule Auseinandersetzung mit
Aids habe sich vor allem an der Berichterstattung des Spiegels und am Maßnahmenkatalog Gauweilers abgearbeitet. Eine weitergehende Auseinandersetzung
über die politischen und sozialen Folgen von Aids für Schwule habe nicht stattgefunden, weil sie nicht »mit den simplen Termini von Diskriminierung (›Böser
Staat gegen wackere Schwule‹) zu fassen« (Rosa Flieder 63, 2/89: 12) gewesen sei.
Auch wenn das Insistieren darauf, dass Aids keine Schwulenkrankheit ist, richtig
gewesen sei, müsse die Schwulenbewegung aber auch realisieren, dass Schwule
die am meisten betroffene Gruppe seien. Er vertritt die These: »Aids-Politik ist
heute immer auch Schwulenpolitik, Schwulenpolitik ist immer auch Aids-Politik« (Rosa Flieder 63: 12). Gegen die Behauptung, Aids würde die schwule Identität in ihrem Kern treffen, indem sie bestimmte Sexualpraktiken verunmögliche,
wendet er ein, das Risiko verschiedener Lebens- und Sexualpraktiken würde sich
bei Einhaltung von Safer Sex nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Statt
den Verlust sexueller Freiheiten zu beklagen, solle man sich gegen eine konservative Wende in der Schwulenbewegung stellen, die gute Monogamie gegen
schlechte Promiskuität stelle.
Salmens Vorschlag, eine Politisierung der Aids-Diskussion aus schwulenpolitischer Perspektive durch eine Selbstorganisation der Betroffenen und die
Entwicklung von Aids-Aktionsgruppen nach dem Vorbild der US-amerikanischen ACT UP zu erreichen, stieß allerdings auf wenig Widerhall. Neben den
Aidshilfen und den bestehenden Schwulengruppen, aus deren Reihen gegen
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Salmens Analyse teilweise vor einer »Verkrankenschwesterung der Schwulenpolitik« (Rosa Flieder 64, 4/89: 16) gewarnt wurde, konnte sich ACT UP als neuer
Organisationsansatz in der Bundesrepublik nicht durchsetzen.
9.3.2. Verschiebungen im Prozess kollektiver Identität
Die Frage, wie die Schwulenbewegung auf Aids reagieren solle, ist in der Bewegung selbst als Identitätsfrage diskutiert worden, womit zum Ausdruck gebracht
werden sollte, dass die Konsequenzen von Aids Kernbereiche schwulen Selbstverständnisses berühren. Zweifellos haben sich die Rahmenbedingungen für
Schwule in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1980er Jahren grundlegend
verändert. Ob diese Entwicklung trotz oder wegen Aids stattgefunden hat, sei
dahingestellt, auch wenn vieles dafür spricht, dass Aids sich zumindest als Katalysator für die gesellschaftliche Integration der Schwulen erwiesen hat.
Die Analyse des Diskursstrangs Aids im Rosa Flieder weist darauf hin, dass die
gesellschaftliche Integration der Schwulen mit einem Verschiebungsprozess einhergeht, in dessen Verlauf analog zum Diskursstrang Pädophilie tendenziell ein
Normalisierungs-Frame an die Stelle des Sexuelle-Befreiungs-Frame getreten ist.
Dieser Verschiebungsprozess findet sowohl auf der Ebene der Bewusstseinsbildung
als auch auf der Ebene der Lebensweise statt.
Auf der Ebene der Bewusstseinsbildung handelt es sich dabei einerseits um eine
Deutungsverschiebung, in deren Verlauf Aids nicht mehr vor allem als äußere
Bedrohung, sondern als Problem der eigenen Lebenspraxis interpretiert wird.
Die Position manifestierte sich in den ersten Texten über Aids in der Konzentration auf die befürchtete Repression und Ausgrenzung. Aids wurde in diesen Texten vor allem als Mittel angesehen, mit dessen Hilfe konservative Politiker ihre
ohnehin gefestigte antihomosexuelle Position offensiver und uneingeschränkter
in der Öffentlichkeit vertreten könnten. Gegen diese äußere Bedrohung sollte
nach der Vorstellung der Autoren ein starkes und geschlossenes »Wir« der
Schwulen mobilisiert werden, die eine Zurückdrängung ihrer mittlerweile erreichten Freiheiten nicht hinnehmen sollten. Eine Analyse des Diskursstrangs
Aids lässt erkennen, dass sich von den beiden gleich zu Anfang existenten Positionen, die Aids entweder als Problem der Repression oder als Problem der
Lebenspraxen angesehen haben, im Verlauf der 1980er Jahre letztere Position
weitgehend durchgesetzt hat.
Frühe Appelle, im Angesicht von Aids die eigene Lebens- bzw. Sexualpraxis
zu hinterfragen, stießen allerdings erst einmal auf Ablehnung und Widerstand.
Zu direkt schien die Möglichkeit und Praxis einer uneingeschränkten, promisken
Sexualität mit den Vorstellungen der schwulenbewegten Aktivisten verwoben zu
sein. Das was Keutler »Abenteuer-Sexualität« nennt (Rosa Flieder 46, 4/86: 18),
scheint vielen im Kontext eines Interpretationsrahmens, der schwule Emanzipation mit sexueller Befreiung, d.h. der Befreiung der Sexualität von all ihren
gesellschaftlichen Einschränkungen, gleichsetzt, unverzichtbar zu sein. Erst als
langsam das Bewusstsein wächst, dass Aids tatsächlich schwerwiegende Auswir-

234

9. Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung

kungen auf die Lebensgestaltung eines großen Teils der Schwulen haben wird,
gewinnen Positionen an Gewicht, die keine prinzipielle Differenz mehr zwischen
heterosexuellen und homosexuellen Lebensentwürfen und Partnerschaftskonzepten propagieren. Die Auseinandersetzung mit Aids fördert oder beschleunigt
hier also einen Prozess, der auf eine Normalisierung schwuler Lebensentwürfe
im Sinne der Anpassung an die heterosexuelle Norm hinausläuft, dessen vorläufiger Endpunkt die Forderung nach und Realisierung der Homo-Ehe ist.
Während die anfängliche Position durch eine Politik der deutlichen Abgrenzung gegenüber äußeren Zugriffsversuchen auf die Schwulen(bewegung)
geprägt ist, schwächt sich dieses Abgrenzungsbedürfnis im Verlauf der 1980er
Jahre ab. Dies gilt, obwohl sich in den 1980er die Erkenntnis durchgesetzt hat,
dass es in den Industrieländern die Schwulen sind und voraussichtlich auch bleiben werden, die von Aids am stärksten betroffen sind. Dieser widersprüchliche
Zusammenhang von Abgrenzungsbedürfnis und Betroffenheit lässt sich auf
folgende Formel bringen: Zu Beginn der Aids-Epidemie herrschte die Argumentationsweise vor »Aids ist keine Schwulenkrankheit, deswegen soll der Staat
die Finger von den Schwulen lassen«. Mit der Verstetigung der Krankenzahlen
wandelte sich diese Argumentationsweise zu »Aids ist ein Problem, das vor allem
die Schwulen betrifft, und deswegen soll der Staat alles dafür tun, die Schwulen
im Kampf gegen Aids zu unterstützen«.
Im Zuge dieser Verschiebung wandelte sich auch das Solidaritätsverständnis
der Schwulenbewegung von der Repressionsabwehr zur Unterstützung der Betroffenen. Deutlicher Ausdruck dieses gewandelten Solidaritätsverständnisses
ist der Aufruf Hauschilds, unabhängig von der eigenen Infektion als Zeichen
der Solidarität mit den Betroffenen selbst beim Sex Kondome zu benutzen, um
damit der Ausgrenzung der Aidsinfizierten in der Schwulenbewegung entgegenzuwirken und gleichzeitig das Bewusstsein über die Ansteckungsgefahren zu
stärken (Rosa Flieder 48, 8/86: 42).
Die Verschiebungen im Prozess kollektiver Identität betrafen auf der Ebene der Lebensweise auch das Verhältnis von Schwulenbewegung und Subkultur.
Obwohl die Bewegungsaktivisten in den 1970er Jahren eine scharfe Kritik an
der nur auf anonyme Sexkontakte ausgerichteten schwulen Subkultur geübt hatten, waren es gerade die Bewegungsaktivisten der Schwulengruppen, die in den
1980er Jahren am vehementesten an der Möglichkeit einer uneingeschränkten,
promisken Sexualität als Ausdruck schwulen Selbstverständnisses festgehalten
haben. Die Infragestellung dieses Modells ging eher von den Schwulen aus, die
sich in Aids-Selbsthilfegruppen zu organisieren begonnen hatten.
Diese Gruppen waren wiederum in der Regel im wachsenden Milieu einer
alternativen Schwulenszene aus Cafés, Reisebüros, Buchläden und anderen Formen der Dienstleistung verankert, die sich in den 1980er Jahren neben der traditionellen schwulen Subkultur der Bars und Clubs zu etablieren begann. Auch
hier ist im Grunde ein Prozess der Anpassung bzw. Normalisierung zu beobachten, in dessen Verlauf sich die schwule Subkultur in ihrer Struktur immer stärker
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der heterosexuellen alternativen Subkultur angleicht, womit auch die ehemals
scharfen Grenzen zwischen heterosexueller und homosexueller Subkultur zwar
nicht verschwinden, aber doch durchlässiger werden.
Hinsichtlich der Prozesse kollektiver Identität lässt sich konstatieren, dass die
Bedeutung subkultureller Praxen für die Selbstkonstitution als schwuler Aktivist
nicht nachgelassen hat. Verändert hat sich aber das Spektrum der innerhalb der
schwulen Subkultur möglichen Lebensweisen, die im Kontext von Aids zwar
auf der einen Seite (der uneingeschränken, promisken Sexualität) beschnitten
worden sind, auf der anderen Seite (der Akzeptanz einer größeren Vielfalt von
Beziehungen und Lebenskonzepten) aber eine Erweiterung erlebt haben.
Wie schon beim Diskursstrang Pädophilie zeigt sich auch hier, dass es in der
Schwulenbewegung nicht mehr gelingt, eine konsistente Verbindung zwischen
Collective Action-Frames und Lebensweisen herzustellen. Es entwickelt sich
auch hier kein Commitment-Frame, was darin zum Ausdruck kommt, dass
subkulturelle Prozesse kollektiver Identität und bewegungspolitische FramingProzesse asynchron und teilweise gegeneinander laufen.
9.4. Diskursstrang: Zwischen Bewegung und Verband
9.4.1. Struktur und Verlauf des Diskursstrangs
Die 1980er Jahre werden aus der Perspektive der Schwulenbewegung oft als
Phase der Stagnation bezeichnet (Frieling 1985: 7, Salmen und Eckert 1989: 60,
Holy 1991: 152). Im Rosa Flieder äußern wiederholt Autoren, die sich Anfang
der 1980er Gedanken über die Perspektiven der Schwulenbewegung machen,
das Gefühl, mit der Bewegung an eine Grenze gekommen zu sein. Bei gleicher
Analyse des Stillstands und der abnehmenden gesellschaftlichen Bedeutung der
Schwulenbewegung kommen die Autoren allerdings je nach politischem Standpunkt zu teilweise gegensätzlichen Veränderungsvorschlägen. Ein Autor, Manfred, sieht in der Anpassung an die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse
und im Verlust eines linken (antikapitalistischen) Profils der Schwulenbewegung
den Grund für ihre Stagnation (Rosa Flieder 17, 7/80: 20). Ein anderer Autor,
Pavel, fordert dagegen, die Schwulenbewegung müsse sich, um ihr negatives
Image zu verbessern, breiteren gesellschaftlichen Kreise gegenüber öffnen. Sie
müsse »den nichtorganisierten Schwulen zeigen, dass sie offen für alle ist und
dass nicht die ›Linken‹ oder die ›Tunten‹ das Regiment haben« (Rosa Flieder 14,
3/80: 43). Der Versuch, auf etablierte gesellschaftliche Akteure – konkret, die im
Bundestag vertretenen Parteien – zuzugehen, endete 1980 noch in einem Eklat,
da sowohl in der Frage des Umgangs mit den Pädophilen als auch hinsichtlich
der anzustrebenden Autonomie der Schwulenbewegung keine Einigkeit erzielt
werden konnte. Der im Kapitel 9.2. beschriebene Streit zwischen Radikalen und
Integrationisten hatte allerdings mit dem Abbruch der Veranstaltung »Homosexuelle zur Bundestagswahl« in der Bonner Beethoven-Halle seinen Höhepunkt
bereits erreicht. In den 1980er Jahren gelingt es den Radikalen kaum mehr eigene Schwerpunkte zu setzen und größere Mobilisierungswirkungen zu entfalten.
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Diskursstrang »Schwulenbewegung/-verband« (Rosa Flieder 1979 –1989)
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Abb. 19: Beiträge zum Thema Selbstverständnis und Perspektiven der Schwulenbewegung im Rosa Flieder zwischen 1979 und 1989.

Das Zurückweichen der politischen Spaltungslinien drückt sich im Rosa Flieder durch die Abwesenheit programmatischer Beiträge aus. Der Impuls von Homolulu sei weitgehend verpufft, neue Ansätze nicht in Sicht, beklagt ein Autor
im Rosa Flieder Nr. 25 (3/82). Positiv sei allerdings, so vermerkt die Redaktion in
einem Bericht über das bundesweite Ostertreffen der Schwulengruppen, Initiativen, Projekte und Theatergruppen in Göttingen vom 9.–12.4.82, an dem ca. 200
Leute teilgenommen haben, dass wieder gemeinsame Diskussionen zwischen
zuvor verfeindeten Fraktionen möglich gewesen seien (Rosa Flieder 26, 5/82: 6).
Das Ostertreffen im schwulen Tagungshaus »Waldschlösschen« in Göttingen entwickelt sich in den nächsten Jahren zu einem wichtigen Ort schwuler
Perspektivdiskussion und zugleich zu einem wichtigen kulturellen Ereignis der
Schwulenbewegung. Auf dem zweiten Treffen, 1983, geht es unter dem Motto
»Aus schwulen Geschichten wird schwule Geschichte« um eine Rückschau auf
bisherige Bewegungsaktivitäten. Die fällt aus der Perspektive Bernd Offermanns
recht zwiespältig aus: Die politische Radikalität der Schwulenbewegung habe
nachgelassen, resümiert er seine Eindrücke vom zweiten Ostertreffen (Rosa
Flieder 31, 8/83: 16). Das Sendungsbewusstsein der ersten Generation verblasse
immer mehr, und die Aktivisten der ersten Generation hätten »längst ein neues
Terrain in Angriff genommen: Schwule Projekte (Verlage, Naturspeiseläden,
schwule Zeitschriften, Buchläden, Cafés, Theatergruppen und last not least das
schwule Tagungshaus Waldschlösschen) werden zu den neuen Fluchtpunkten
frustrierter Altschwestern« (Rosa Flieder 31: 17).
Die teilweise widersprüchliche Positionierung dieser Treffen zwischen Bewegung und Subkultur wird auch aus einem süddeutschen Schwulentreffen in Tü-
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bingen deutlich, über das Günter Dworek schreibt: »Während Teile der Bewegung einen offiziösen Dachverband der Schwulengruppen konstituieren wollten,
um sich eine Lobby in der Heterowelt zu schaffen, dachten andere eher an einen
halbjährlich stattfindenden Heiratsmarkt unter den hübschen Südwestschwestern, aufgelockert durch die eine oder andere politische Aktion/Diskussion«
(Rosa Flieder 32, 10/83: 17).
Auch wenn Dworek in diesem Artikel schon 1983 von den Plänen zur Gründung eines Dachverbandes spricht, dauert es dann noch zwei Jahre, bis im Rosa
Flieder über erste konkrete Schritte zur Gründung eines solchen Verbandes berichtet wird. In der Zeit dazwischen erscheinen im Rosa Flieder nur sporadisch
Artikel, die sich auch mit den Perspektiven der Schwulenbewegung auseinander
setzen. Zwar schwelt, wie ich in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt habe,
der Konflikt um die Forderung nach Streichung des Sexualstrafrechts weiter vor
sich hin, und im Kontext von Aids werden ebenfalls vereinzelte Beiträge veröffentlicht, in denen es um die mögliche Rolle der Schwulenbewegung geht, aber
abgesehen davon erscheint nur ein Artikel, der sich allgemeiner mit möglichen
Bewegungsperspektiven beschäftigt.
Unter dem Titel: »Härtere Zeiten für Schwule und Lesben. Strategiefragen
rund um die Wende« kommt Detlef Grumbach zu dem Schluss, die Schwulenbewegung habe eine Phase der Entpolitisierung durchgemacht, die sich im Wandel der Parolen von »Weg mit dem § 175!« zu »Wärmer leben!« widerspiegele.
Statt sich darauf zu beschränken, in den Schwulengruppen einen geschützten
Rahmen für das Coming-out zu liefern, solle die Schwulenbewegung sich offensiver um Bündnispartner kümmern und in andere Auseinandersetzungen, der
Autor nennt hier den Kampf für Frieden und Arbeit, einmischen (Rosa Flieder 37,
10/84: 20 ff.).
Wie schon bei den vorangegangenen Texten bleibt auch dieser Versuch, eine
Diskussion über Bewegungsperspektiven zu entfachen ohne Reaktion im Rosa
Flieder. Dieses Fehlen jeglicher Kontroverse prägt auch die Berichterstattung
über den Gründungsprozess des BVH, in deren Verlauf allein der Streit um
das Gewicht der Pädophilen für ein kurzes Aufflackern einer Diskussion führte.
Gegen eine »Funktionärs/Lobby/Vorstands-Politik«, wie sie die Autoren beim
Vorbereitungstreffen zur Gründung eines schwulen Bundesverbands als vorherrschend empfinden, rufen Mitglieder der LAG SchwuP der Grünen/NRW zur
Vorbereitung eines gemeinsamen Treffens auf, bei dem Gleichgesinnte sich austauschen und vernetzen sollen (Rosa Flieder 47, 6/86: 7). Obwohl sich dieser Aufruf direkt gegen das Projekt der Gründung eines Bundesverbandes richtet, über
das im Rosa Flieder breit berichtet worden ist (Rosa Flieder 44, 12/85, 45, 2/86, 46,
4/86), bleibt allerdings auch dieser Text ohne Resonanz und/oder Widerspruch.
Nüchtern berichtet wird auch über den Ausstieg der Lesben aus dem Projekt
eines gemeinsamen Bundesverbandes. »Die Lesben haben zwischenzeitlich ihren
eigenen Bundesverband gegründet. Eine Kooperation mit dem möglicherweise
entstehenden schwulen Verband soll angestrebt werden« (Rosa Flieder 47, 6/86:
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5), schreibt Axel Kay in seinem Bericht über das zweite Treffen zur Gründung
eines schwulen Bundesverbands. Im Bericht über die Gründung des BHV im
November 1986 schreibt Bernd Offermann dann lakonisch: »Der Verband wurde als reiner Schwulenverband gegründet, nachdem die Lesben mit dem Lesbenring schon ihren eigenen Verband gegründet hatten« (Rosa Flieder 50, 12/86: 6).
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass eigentlich niemand unglücklich über das
Fernbleiben der Lesben ist, die nur für unangenehme Diskussionen über Patriarchat und Feminismus gesorgt hätten und mit denen wohl kaum Einigkeit über
Formulierungen der politischen Plattform des BVH wie »Antihomosexualität,
Frauenfeindlichkeit und die Behandlung der Kinder als asexuelle Wesen sind
Hauptformen der unsere Gesellschaft kennzeichnenden Sexualunterdrückung«
(Rosa Flieder 50: 10), hätte hergestellt werden können.
Obwohl das Thema Aids zu diesem Zeitpunkt innerhalb und außerhalb der
Schwulenbewegung heiß diskutiert wurde, spielte es weder im Verlauf des Gründungsprozesses des BVH noch als Aktionsschwerpunkt in den ersten Jahren nach
seiner Gründung eine nennenswerte Rolle. Zum Thema wurde Aids nur indirekt,
als der BVH im Herbst 1987 zum Boykott einer Studie des Frankfurter Sexualwissenschaftlers Martin Dannecker aufrief. Ziel der Studie Danneckers war es,
die sich durch Aids verändernde Lebenswirklichkeit bundesdeutscher Schwuler
zu erforschen. In einer im Rosa Flieder abgedruckten Erklärung äußert der BVH
die Befürchtung, die Daten der von Dannecker geplanten und vom Bundesgesundheitsministerium finanzierten Fragebogenstudie über das Sexualverhalten
und den Lebensstil homosexueller Männer könnten dazu »genutzt werden, um
die Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen gegen Betroffene zu rechtfertigen«.
Der BVH wendet sich deswegen »scharf gegen diese Untersuchung und ruft alle
Homosexuellen zum Boykott der Befragung auf« (Rosa Flieder 55, 10/87: 14).
Gegen diesen Boykottaufruf wendet sich in derselben Ausgabe des Rosa Flieder
der Bremer Soziologieprofessor und Mitglied im Beirat des BVH, Rüdiger Lautmann. Er verteidigt Dannecker, der immer wieder öffentlich für die Belange der
Schwulen aufgetreten sei, und bezweifelt, dass es einer sozialwissenschaftlichen
Studie bedürfe, um repressive Maßnahmen gegen Aidskranke durchzusetzen.
Auf die Beteiligung der Schwulen an der Studie hatte der Aufruf so oder so allerdings kaum mehr Auswirkungen, da zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung
der größere Teil der Fragebögen bereits ausgefüllt worden war. In dem Streit,
der auf der 3. Mitgliederversammlung des BVH beigelegt worden ist, nachdem
– laut Bericht im Rosa Flieder 56 (12/87) – Dannecker wesentliche Zweifel am
Missbrauch der von ihm erhobenen Daten zerstreut hatte, wurde noch einmal
die Kontroverse aktualisiert, die die Bewegungsdiskussion zu Aids von Anfang an
bestimmt hat: Während die einen die Beschäftigung mit Aids selbst zum Thema
der Bewegungspolitik machen wollen, sehen die anderen Aids in erster Linie als
Vehikel der Durchsetzung und Aktualisierung antihomosexueller, repressiver
Politik. Im konkreten Fall konnte sich das Repressionsargument nicht durchsetzen; im Gegenzug blieb das Interesse an Aids als eigenständigem Themen- und
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Aktionsfeld allerdings weiterhin marginal, was u.a. aus einem Artikel über die
4. Mitgliederversammlung des BVH hervorgeht, in dem der Autor, Thomas
Niederbühl, darüber berichtet, eine Arbeitsgruppe zum Thema Aids sei wegen
mangelnden Interesses nicht zustande gekommen.
Öffentlichkeitswirksam tritt der BVH dagegen mit der Forderung nach Entschädigung der schwulen NS-Opfer und mit der Kritik an der schwulenfeindlichen Politik der katholischen Kirche auf.
Auffällig am Streit um die Studie Danneckers ist, dass die Kontroverse kaum
noch in den Bewegungszeitungen ausgetragen wird. Während im Rosa Flieder
im Großen und Ganzen nur über den Verlauf des Konflikts berichtet wird,
erscheinen die Debattenbeiträge in der taz und in der konkret. Offensichtlich
ist es einem Teil der Bewegungsaktivisten gelungen, Zugang zu den linken
»Massen«medien zu erlangen, und gleichzeitig deutet sich an, dass die Bewegungsmedien im Begriff stehen, ihre Funktion als Diskussionsforen verlieren. Es
ist sicher kein Zufall, dass der Rosa Flieder in dieser Situation 1989 mit der Berliner Schwulenzeitung Siegessäule fusioniert und damit die letzte überregionale
schwule Bewegungszeitschrift ihr Erscheinen einstellt.
9.4.2. Verschiebungen im Prozess kollektiver Identität
Bemerkenswert am Diskursstrang, in dem es um Perspektiven der Schwulenbewegung geht, ist, dass er sich trotz unterschiedlicher Positionen der Aktivisten
durch eine auffällige Abwesenheit kontroverser Diskussionen über Perspektiven
und Politik der Schwulenbewegung auszeichnet. Spätestens ab 1982 haben sich
die Befürworter einer organisatorischen Konsolidierung der Schwulenbewegung
in Form eines bundesweiten Verbands durchsetzen können, gegen deren Projekt
im Rosa Flieder nur vereinzelte Positionspapiere veröffentlicht worden sind. Die
Beiträge im Rosa Flieder zum Gründungsprozess des BVH sprechen dafür, dass in
diese Verbandsgründung nur wenige Emotionen investiert worden sind. Die Tatsache, dass die Themen, die in den 1980er Jahren für viele schwule Aktivisten am
wichtigsten waren, im Falle der Pädophiliedebatte nur am Rande und im Falle
von Aids gar nicht im Kontext der Verbandsgründung auftauchen, führt unweigerlich zu der Frage, welche Bedeutung diesem Projekt eigentlich zugesprochen
werden kann. Das Ausbleiben kontroverser Debatten deutet darauf hin, dass die
Ausstrahlungswirkung dieses Projekts eher gering gewesen ist, und auch die
Berichte über die Aktivitäten des schließlich gegründeten BVH bieten keinen
Anhaltspunkt dafür, dass von dem Verband eine größere Mobilisierungswirkung
ausgegangen wäre. Der inhaltliche und formale Verlauf des Diskursstrangs legen
eher die Vermutung nahe, dass mit dem Projekt eines schwulen Bundesverbands
vor allem die Arbeit einer Reihe von langjährigen Aktivisten verstetigt und formalisiert worden ist. Anders herum lässt sich die Verbandsgründung als Antwort
auf eine Krise der Schwulenbewegung lesen, die durch die nachlassende Mobilisierungsfähigkeit der schwulen Emanzipationsgruppen, die den ursprünglichen
Kern der Bewegung ausgemacht hatten, geprägt war.
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Der Streit um die Positionierung der Grünen zur Reform des Sexualstrafrechts weist ebenfalls darauf hin, dass wichtige Konfliktlinien aus der Schwulenbewegung heraus- und in Organisationen, von denen man sich Unterstützung
bei der Durchsetzung schwuler Forderungen erhofft hat, hineinverlagert worden
sind. Dieser Trend setzt sich in den 1990er Jahren fort und erreicht mit der Konkurrenz der zwei schwulen Bundesverbände BVH und SVD, bei der es u.a. um
die Rolle bzw. Dominanz der Grünen Partei in der Schwulenbewegung ging, seinen Höhepunkt (vgl. Stedefeldt 1998: 169 ff.). Die Auflösung des BVH ist dann
1996 die Konsequenz des immer geringer werdenden Interesses der schwulen
Aktivisten an einem nicht parteinahen Verband.
Insgesamt verweist der Diskursstrang »Zwischen Bewegung und Verband«
auf einen in den 1980er Jahren einsetzenden Professionalisierungsprozess der
schwulen Aktivisten, in dessen Folge Bewegungselemente und damit auch Prozesse kollektiver Identität eine abnehmende Rolle spielen. Diese Professionalisierungsprozesse lassen sich sowohl für die Schwulengruppen als auch für die
in den 1980er Jahren neu entstehenden Aidshilfegruppen nachzeichnen. Der
gescheiterte Versuch, mit ACT UP im Politikfeld Aids eine Basismobilisierung
zu versuchen, ist ebenso ein Ausdruck zunehmender Professionalisierung und
verschwindender Bewegung wie die fehlende Konkretion von und das Ausbleiben der Resonanz auf Artikel im Rosa Flieder, in denen eine Repolitisierung der
Schwulenbewegung gefordert wird.
Die Analyse des Diskursstrangs, der sich aus Texten über Perspektiven der
Schwulenbewegung zusammensetzt, bringt einen Verschiebungsprozess zum
Vorschein: Während in den Anfangsjahren der Schwulenbewegung die Konstitution als politischer Aktivist einer schwulen Aktions- bzw. Emanzipationsgruppe ein zentrales Element kollektiver Identität in der Schwulenbewegung
ausgemacht hat, verschwindet dieses Element in den 1980er Jahren praktisch
vollständig. Gegenüber politischen Emanzipationsvorstellungen, die mit der
Parole der sexuellen Befreiung verbunden waren, treten Fragen der Lebensführung innerhalb der Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft in den Vordergrund
kollektiver Identitätskonstruktionen schwuler Männer. Diese Fragen werden
allerdings kaum mehr mit einer Bewegungsperspektive verknüpft und können
insofern nicht mehr als Prozesse kollektiver Identität der Schwulenbewegung
bezeichnet werden. Von einer kollektiven Bewegungsidentität kann daher Ende
der 1980er Jahre nicht mehr gesprochen werden.
9.5. Prozesse kollektiver Identität in der zweiten Schwulenbewegung –
ein Zwischenresümee
Als Ergebnis der Analyse der Bewegungsdiskurse der zweiten deutschen Schwulenbewegung wird sichtbar, dass die Bewegung in den 1980er Jahren durch einen
Zentralkonflikt geprägt war, der alle konkreten Auseinandersetzungen strukturierte: Auf einer Metaebene waren alle Diskussionen durch den Widerspruch
zweier genereller Collective Action-Frames geprägt, der sich als Widerspruch
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zwischen einem Normalisierungs- und einen Sexuelle-Befreiungs-Frame konzeptualisieren lässt. Dabei zeigt die Untersuchung der einzelnen Diskursstränge, dass
sich der Sexuelle-Befreiungs-Frame zwar auf der diskursiven Ebene immer wieder durchsetzen kann, dass aber auf der Handlungsebene dennoch der Normalisierungsframe die Oberhand gewinnt. Dieser Widerspruch zwischen Anspruch
der Bewegung und Alltagshandeln der aktuellen und potenziellen Aktivisten
manifestiert sich insbesondere in einem durchgängig angespannten Verhältnis
zwischen Bewegung und Subkultur.
Durchgängig bestand eine deutliche Differenz und teilweise auch ein Gegensatz zwischen Schwulenbewegung und -szene. Zwar hatte es in den 1970er
Jahren, nachdem sich die Bewegung zu Anfang explizit gegen die Subkultur
konstituiert hatte, Annäherungsprozesse gegeben. Den Höhepunkt dieses Annäherungsprozesses bildete 1979 das Homolulu-Festival, das sowohl eine politische
Manifestation einer selbstbewussten Aktivistengeneration als auch Ausdruck
einer vielfältigen, alternativen schwulen Subkultur war. Diese war nicht mehr
allein auf die Befriedigung sexueller Bedürfnisse beschränkt, sondern umfasste
bald Kneipen, Cafés, Clubs, Buchläden, Reisebüros und andere Dienstleistungen. Der Herausbildung einer alternativen Schwulenszene folgend verlor in den
1980er Jahren die Abgrenzung gegenüber der Subkultur als Motivation für das
Engagement der Aktivisten an Bedeutung. Die Selbstkonstitution als schwuler
Bewegungsaktivist erfolgte nicht mehr in erster Linie gegen die Subkultur.
Dennoch blieb das Verhältnis zwischen Szene und Bewegung gespannt. Die
schwule Subkultur umfasste nicht nur eine viel größere Gruppe von Menschen,
sondern auch viele Personen, die mit den linken, emanzipativen Zielen der Bewegung nichts am Hut hatten. Tatsächlich lässt sich in den 1980er Jahren beobachten, dass sich die Schwulenszene, die ursprünglich im Kontext der Bewegung
entstanden war, immer stärker von der Bewegung löst, sich professionalisiert und
dass in den Großstädten ein ausdifferenzierter schwuler Dienstleistungssektor
entsteht.
Bedeutsam für die Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung
ist, dass die Etablierung und Ausdifferenzierung der Schwulenszene unmittelbare
Auswirkungen auf die Lebensweisen vieler Schwuler hatten: Sie trugen zumindest in den größeren Städten zu einer Normalisierung schwuler Lebensweisen
bei, indem sie Räume schufen, in denen ein schwules Leben ohne permanente
Repressions- und/oder Diskriminierungsdrohung möglich wurde.
Die Analyse der Bewegungsdiskurse zeigt, dass in den 1980er Jahren die
Veränderung der Lebensentwürfe und Alltagspraxen kaum einen Einfluss auf
die Bewegungspolitiken hatte. Damit verliert die Schwulenbewegung die für
sie konstitutive enge Verbindung zwischen politischem Projekt und Lebensstil.
Besonders deutlich wird das Auseinanderfallen beider Ebenen im Kontext von
Aids. Die Ausbreitung der Krankheit führte zu einer radikalen Infragestellung
des politisch dominanten Sexuelle-Befreiungs-Frames. Die ungezügelte, nicht
angepasste Sexualität konnte nicht länger als Idealbild, das auch politisch vertre-

242

9. Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung

ten wurde, dienen. Der neue, durch Aids erzwungene Lebensstil rekurriert auf
Verantwortung und Treue und unterscheidet sich letztlich nur noch hinsichtlich
des Geschlechts des Sexualpartners von der heterosexuellen Norm.
In der Bewegung wird die Infragestellung des Sexuelle-Befreiungs-Frames
aber lange abgewehrt, was sich auf der organisatorischen Ebene darin niederschlägt, dass mit den Aidshilfen eine Struktur entsteht, die von der Bewegung
kaum beeinflusst ist. Auf der kognitiven Ebene lässt sich als Ergebnis dieser
Diskrepanz festhalten, dass es der Schwulenbewegung nicht mehr gelingt stabile
Commitment-Frames zu entwickeln, in denen die Collective Action-Frames der
Aktivisten mit den Lebensweisen verbunden worden wären. Eine Identifizierung
mit der Bewegung und ihren Zielen und damit die Bindung alter und die Rekrutierung neuer Aktivisten wird dadurch erschwert.

10. Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen
und in der Schwulenbewegung – ein Vergleich
Ein Vergleich der in den vorangegangenen Kapitel beschriebenen Prozesse
kollektiver Identität bei den Autonomen und in der Schwulenbewegung lässt
strukturelle Ähnlichkeiten, aber auch bedeutsame Differenzen zum Vorschein
kommen, die zu einem tiefer gehenden Verständnis der Bedeutung von Prozessen kollektiver Identität in sozialen Bewegungen beitragen können. Dabei
ist es sinnvoll, verschiedene Ebenen voneinander zu trennen: In einem ersten
Schritt (10.1.) gilt es zu fragen, welche grundsätzlichen Schlüsse sich aus den
Unterschieden der Prozesse kollektiver Identität in beiden Bewegungen ziehen
lassen. In einem zweiten Schritt (10.2.) lohnt es sich, nach formalen Übereinstimmungen und Differenzen zu fragen, da dadurch die Rahmenbedingungen
der Bewegungsdiskurse deutlicher konturiert werden können. Dabei lohnt es
insbesondere, einen Blick auf die TeilnehmerInnen an den Diskursen und auf
die Medien, in denen diese Diskurse stattgefunden haben, zu werfen. Daran anschließend werden einige bedeutsame Analogien (10.3.) und Differenzen (10.4.)
in den Prozessen kollektiver Identität beider Bewegungen detaillierter diskutiert,
um so zu verstehen, wie in den beiden Bewegungen Prozesse kollektiver Identität und Bewegungsentwicklungen zusammenhängen. Schließlich wird es darum
gehen, welche Rolle Szenen in den Prozessen kollektiver Identität beider Bewegungen gespielt haben und wie vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse die
Konzeptualisierung von Bewegungsszenen präzisiert werden muss.
10.1. Commitment-Frames als Kernelemente kollektiver Identität
Die Analyse der Bewegungsdiskurse zeigt, dass Prozesse kollektiver Identität
weder in der Schwulen- noch in der autonomen Bewegung in erster Linie im
Kontext von Anerkennungskonflikten eine Rolle spielen. Die wichtigste Funktion kollektiver Identität ist in beiden Bewegungen nicht darin zu suchen, dass
diese Identitäten als taktische oder strategische Begründungsfiguren für die Forderungen der Bewegungen benutzt werden. In beiden Bewegungen lassen sich
praktisch keine Bemühungen erkennen, eine schwule oder autonome kollektive
Identität zu entwickeln, um deren Anerkennung dann gekämpft werden soll.
Stattdessen spielen Prozesse kollektiver Identität vor allem bewegungsintern
eine Rolle. Die Auseinandersetzungen um Wir-Grenzen, Collective Action-Frames und unterschiedliche Modelle der Lebensweise richten sich in erster Linie
nach »innen« an die BewegungsaktivistInnen. Und wenn sie sich nach »außen«
richten, ist der Bezugspunkt dieses Außen in der Regel nicht die Gesellschaft,
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sondern eine Szene – auf deren spezifische Bedeutung im folgenden Kapitel
noch zurückzukommen sein wird.
Bei beiden Bewegungen erwiesen sich kollektive Identitäten weder als stabil
noch als homogen. Die Untersuchung der Bewegungsdiskurse lässt weder in
der Schwulenbewegung noch in der autonomen Bewegung die schwule oder
autonome Bewegungsidentität im Singular erkennen. Dennoch ließen sich in
beiden Bewegungen bestimmte wiederkehrende Elemente identifizieren, die in
den Prozessen kollektiver Identität jeweils von zentraler Bedeutung waren. Die
Auseinandersetzungen um diese Elemente ziehen sich quasi als Metadiskurse
durch die verschiedenen Diskursstränge, in denen jeweils konkretere Aspekte
der Bewegungspolitiken und der kollektiven Selbstverständnisse thematisiert
worden sind.
In der autonomen Bewegung handelt es sich bei diesen wiederkehrenden
Elementen um die Frage der Bedeutung einer Politik der Ersten Person und dabei
insbesondere die Frage, welche Rolle die unmittelbare, eigene Betroffenheit für
die Begründung und Ausrichtung kollektiven Handelns in der autonomen Bewegung haben sollte. In allen drei untersuchten Diskurssträngen tauchen diese
Fragen mehr oder weniger explizit auf und strukturieren die Auseinandersetzung
um die jeweils konkret diskutierten Themen.
Ein zweites wiederkehrendes Element ist die Frage nach der revolutionären
Ausrichtung autonomer Politik bzw. die Auseinandersetzung darüber, welche Formen und Inhalte politischen Handelns als revolutionär gelten dürfen, und die
Auseinandersetzung darüber, wie wichtig es ist, als AktivistIn in seinem/ihrem
Handeln als RevolutionärIn kenntlich zu werden.
Vor allem dieser zweite Metadiskurs lässt sich auch als Konflikt zwischen Besonderung und Normalisierung interpretieren, mithin also zwischen inklusiveren
und exklusiveren Konzeptionen kollektiver Identität. Auf der einen Seite bestanden die ProtagonistInnen einer linksradikalen Szenepolitik auf einer deutlichen
Abgrenzung zwischen sich und den »Normalos«, was sich sowohl auf der Ebene
der Lebensweise als auch auf der Ebene politischer Positionierung manifestierte.
Auf der anderen Seite nahmen die VertreterInnen einer inklusiveren Konzeption
kollektiver Identität für sich ebenfalls in Anspruch, revolutionäre Politik zu betreiben, forderten aber auf der Ebene der Lebensweise eine größere Offenheit
für »nicht-autonome« Lebensstile und auf der Ebene der Politik(-formen) die
Bereitschaft, politische Bündnisse einzugehen, auch unter (situativer) Preisgabe
beispielsweise militanter Aktionsformen.
In der Schwulenbewegung ist die Frage, ob Schwulsein an sich schon Gesellschaftskritik sei, bzw. die Frage, ob mit schwuler Bewegungspolitik eine radikale
oppositionelle Positionierung einhergehen solle oder sogar notwendig mit ihr
verbunden sei, ebenfalls eines der wiederkehrenden Elemente in den verschiedenen Bewegungsdiskursen. Deutlicher im Vordergrund steht aber ein anderer
Metadiskurs, in dem es um die Form und den Inhalt sexueller Befreiung als Kernelement schwuler Bewegungspolitik geht.
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Auch diese Metadiskurse lassen sich als Widerstreit zwischen Besonderung und
Normalisierung lesen. In dem sowohl im Diskursstrang Aids als auch im Diskursstrang Pädophilie zutage tretenden Konflikt zwischen den ProtagonistInnen
eines Sexuelle-Befreiungs-Frames und eines Normalisierungs-Frames lassen sich
allerdings im Gegensatz zu den Autonomen beide Seiten nicht einfach einer exklusiveren und einer inklusiveren Variante kollektiver Identität zuordnen. Zwar
scheint die Strategie der Besonderung auf den ersten Blick die exklusivere Strategie zu sein, weil sie deutlicher auf die Unterschiede zur »heterosexuellen Normalität« verweist. Gleichzeitig erweist sie sich aber auch als offener und damit
inklusiver für diejenigen schwulen Lebensformen – insbesondere Tunten und
Pädophile –, die eine Normalisierungsstrategie wieder unsichtbar werden lässt.
Gemeinsam ist all diesen Kernelementen der Prozesse kollektiver Identität,
dass sie – mindestens zu einem bestimmten Zeitpunkt – als Commitment-Frames
funktioniert haben, d.h. dass in ihnen Grenzziehungs- und Bewusstseinsbildungsprozesse mit den alltäglichen Lebenspraxen der AktivistInnen verbunden
worden sind. Die Maxime der Autonomen, von den eigenen Erfahrungen auszugehen und dabei eine revolutionäre Gesellschaftsveränderung anzustreben,
erstreckt sich nicht nur auf den Bereich des Politischen, sondern auch auf die
Gestaltung des Alltags der AktivistInnen. Die Konstruktion von CommitmentFrames sorgt hier für eine besonders intensive Einbindung in die Bewegung.
Ebenso verband sich in der Schwulenbewegung im Sexuelle-Befreiungs-Frame
der Anspruch auf gesellschaftliche Veränderung mit dem Wunsch nach anderen,
befreiten sexuellen Praktiken und intimen Beziehungen auf der persönlichen
Ebene.
Die Destabilisierung und teilweise Auflösung dieses Frames im Laufe der
1980er Jahre ließ dann die aus der Perspektive der Bewegung problematische
Seite von Commitment-Frames zutage treten: Weil es sich bei ihnen um Kernelemente kollektiver Identität handelt, tendieren Bewegungen dazu, an ihnen
festzuhalten. Wenn sich nun aber nur eine Seite – in diesem Falle die der Alltagspraxen – ändert und die andere Seite konstant bleibt, wirken die zerfallenden
Commitment-Frames demobilisierend.
10.2. Die Rahmenbedingungen der Diskurse
Angesichts der unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen beider Bewegungen, fallen im Vergleich der Bewegungsdiskurse einige überraschende
Ähnlichkeiten ins Auge, die dafür sprechen, dass sich die Beobachtungen am
Beispiel der beiden untersuchten Bewegungen im Prinzip auch auf andere soziale
Bewegungen übertragen lassen können. Die Ähnlichkeiten beziehen sich zuerst
einmal auf den Rahmen, in dem die Bewegungsdiskurse stattfinden. In beiden
Bewegungen entspringt die Gründung der Bewegungszeitungen dem Wunsch
einer Gruppe von AktivistInnen, ein Forum zu schaffen, um über den unmittelbaren persönlich-politischen Umkreis hinaus mit anderen AktivistInnen über
Projekte und Perspektiven der Bewegung zu diskutieren. In beiden Bewegungen
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sind die Zeitungsgründungen gleichzeitig Ausdruck einer Konsolidierung – es
gibt genügend AktivistInnen, so dass es sich lohnt eine Zeitung zu machen – sowie einer Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Bewegung – man möchte
mehr Leute in einen Diskussionsprozess über Ziele und Perspektiven der Bewegung einbeziehen. In beiden Bewegungen ist zudem das Zeitungsmachen selbst
Aktivismus. Von diesem parallelen Gründungsmoment an entwickeln sich beide
Zeitungen allerdings in recht unterschiedliche Richtungen und strukturieren
dadurch auf unterschiedliche Weise das jeweilige Feld der Bewegungsdiskurse.
Beim Rosa Flieder nimmt die Bedeutung der Redaktion immer stärker zu. Die
relativ geringe Eigeninitiative schwuler Aktivisten außerhalb der Redaktion führt
dazu, dass die Redaktion selbst Schwerpunkte setzt, Themen aufbereitet, um AutorInnen wirbt und einen Teil der Artikel schreibt. Sie ist damit ein gewichtiger
Akteur in den schwulen Bewegungsdiskursen. Die MacherInnen der Interim halten dagegen weitgehend an dem Konzept wechselnder Redaktionen fest, deren
Aufgabe vor allem darin besteht, die eingegangenen Texte zu sichten, auszuwählen und in eine Reihenfolge zu bringen. Die wesentliche Arbeit der Redaktion
ist dadurch Produktion und Vertrieb. Inhaltlich halten sich die Redaktionen,
abgesehen von den oft sehr kurzen Vorworten, in der Regel zurück. Im Vergleich
zum Rosa Flieder finden die autonomen Bewegungsdiskurse in der Interim also in
einem relativ unstrukturierten Raum statt.
Gemeinsam ist wiederum beiden Zeitschriften, dass die Redaktionen versuchen, über einen »Serviceteil« die Reichweite der Zeitschrift zu erhöhen. Die
Ankündigung von Terminen und im Falle des Rosa Flieder auch der Abdruck von
Adressen und Kleinanzeigen zielt darauf ab, auch Menschen anzusprechen, die
nicht zum engeren AktivistInnenkreis der Bewegung gehören, die aber für die
Veranstaltungen der Bewegung Interesse zeigen. Damit verbunden war die Hoffnung, dass nicht nur die Termine und Anzeigen, sondern auch die Debattenbeiträge und Positionspapiere einen größeren LeserInnenkreis finden würden.90
Interessant ist noch eine weitere formale Ähnlichkeit in beiden Bewegungszeitungen, die auf einen fortschreitenden Differenzierungsprozess in beiden
Bewegungen hindeutet. In der Interim und im Rosa Flieder hat sich im jeweiligen
Untersuchungszeitraum die Art, wie die Artikel unterzeichnet worden sind, auf
bemerkenswerte Weise verändert: In der Interim war am Anfang ein großer Teil
der Artikel gar nicht unterschrieben, oder die AutorInnen bezeichneten sich unspezifisch als »einige Autonome« oder »ein Genosse«. Mit der Zeit werden die
AutorInnenangaben spezifischer, indem Gruppen oder Herkunftsbezeichnungen
hinzu kommen (»Antifa Westberlin«, »einige Neuköllner Autonome«), und vereinzelt beginnen einzelne AutorInnen Pseudonyme zu verwenden. In den 1990er
Jahren greifen dann immer mehr AutorInnen auf diese Möglichkeit zurück und
90 Ob dieser Wunsch aufgegangen ist, lässt sich hier nicht verifizieren. Dass die Termine und
Anzeigen aber den Effekt hatten, den LeserInnenkreis über den Kern der AktivistInnen
auszuweiten, haben (ehemalige) AktivistInnen immer wieder in Gesprächen bestätigt.
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gehen zudem dazu über, beim gleichen Pseudonym zu bleiben und so eine individuelle (oder gruppen-individuelle) AutorInnenschaft kenntlich zu machen.
Insgesamt lässt sich bei den AutorInnenangaben in der Interim eine deutliche
Tendenz von einem anfangs recht undifferenzierten »Wir« zu einem immer
deutlicher ausdifferenzierten »Ich« beobachten. Diese Entwicklung korrespondiert mit den auch an anderen Stellen deutlich gewordenen Tendenzen zur Ausdifferenzierung von Positionen und Lebensstilen in der autonomen Bewegung.
Im Rosa Flieder lässt sich ein paralleler Prozess beobachten, der dadurch
gekennzeichnet ist, dass die Artikel in der Anfangsphase häufig nur mit den
Vornamen der Autoren gekennzeichnet werden, was im Lauf der Zeit immer
weitgehender durch die Nennung von Vor- und Nachnamen ersetzt wird. Auch
hier lassen sich die Vornamen in der Anfangsphase als Ausdruck eines noch von
einem starken Wir-Gefühl geprägten Zusammenhalts der AktivistInnen deuten.
Wenn dann in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre auch die Redaktionsmitglieder ihre Beiträge mit vollem Namen zeichnen, steht dies auch für die zunehmende Distanz zwischen Redaktion und potenziellen LeserInnen, die eine Ansprache
auf der Ebene des Vornamens nicht mehr erlaubt.
Jenseits dieser Unterschiede und Differenzen hinsichtlich des diskursiven
Rahmens lassen sich im Vergleich der Bewegungsdiskurse Muster erkennen,
die nicht nur etwas über Unterschiede zwischen Autonomen und Schwulenbewegung aussagen, sondern die darüber hinaus Einblicke in die Strukturen von
Prozessen kollektiver Identität ermöglichen.
10.3. Unterschiedliche Bewegungen, ähnliche Themen
Strukturelle Ähnlichkeiten zwischen beiden Bewegungen wurden nicht nur
auf der Ebene der diskursiven Rahmenbedingungen sichtbar. Die Analyse der
Diskussionsbeiträge in den Bewegungszeitungen lässt darüber hinaus auffällige
Überschneidungen hinsichtlich der Themenbereiche, die im Zentrum des Interesses der AktivistInnen standen, erkennen.
1. In beiden Bewegungen gehörten Fragen der Organisationsstruktur zu
den am ausgiebigsten und am kontinuierlichsten diskutierten Themen. Diese Beobachtung deckt sich mit der in der Literatur formulierten These, dass
gerade in schwach institutionalisierten Bewegungen Aushandlungsprozessen
um demokratische Entscheidungsstrukturen, Organisations- und Kommunikationsformen erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wird (vgl. Rucht 1991a: 337).
In beiden Bewegungen wurden dabei Fragen der Organisationsform immer mit
politisch-strategischen Fragen zusammen diskutiert. Die Auseinandersetzung
um die Organisationsstrukturen wurde nie als reine Formfrage behandelt, sondern ist immer zugleich auch eine politische Richtungsdiskussion der Bewegung.
Grundsätzlich unterscheiden sich die Diskurse um Organisationsstruktur und
Bewegungspolitik in der Schwulen- und in der autonomen Bewegung in der Bereitschaft, basisdemokratische Bewegungsstrukturen durch stärker formalisierte
und funktional differenzierte Strukturen zu ersetzen. In der Schwulenbewegung
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hat sich ab Mitte der 1980er die Position durchgesetzt, die den bis dahin existierenden losen Verbund der Schwulengruppen durch einen Verband ersetzen
will. Bei den Autonomen bleiben dagegen die BefürworterInnen einer stärker
formalisierten Organisationsform immer randständig. In Kapitel 7.2. habe ich
dargestellt, wie der Ansatz, den Autonomen eine andere Organisationsstruktur
zu geben, erst in der Ausgründung einer sich als Strömung verstehenden politischen Plattform (Für eine linke Strömung, F.e.l.S.) resultierte, die sich dann im
Verlauf der 1990er aber faktisch wieder als politische Gruppe in die Bewegung
reintegriert hat.
Hinsichtlich der Bedeutung der Organisations- und Strategiedebatten für
Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung und bei den Autonomen
lassen sich zwei Beobachtungen machen: Erstens korrespondiert die unterschiedliche Organisationsentwicklung mit strukturellen Unterschieden des Kreises derer, die sich an diesen Diskurssträngen als AutorInnen beteiligt haben. Mit dem
Beginn des Gründungsprozesses des Bundesverbands Homosexualität (BVH)
haben sich nur noch in Ausnahmefällen Personen an der Debatte beteiligt, die
nicht selbst in den Gründungsprozess involviert waren oder sogar im schließlich
gegründeten Verband Funktionen bekleidet haben. Mit der Richtungsentscheidung für eine Verbandsgründung ging also ein Prozess einher, in dessen Verlauf
Organisations- und Strategiefragen der Schwulenbewegung immer weniger Bewegungsfragen und immer stärker Spezialfragen einer Organisationselite in der
Bewegung geworden sind. Umgekehrt lassen sich bei den Autonomen zwar auch
einzelne AutorInnen(-Gruppen) identifizieren, die sich überdurchschnittlich
häufig in den Organisations- und Strategiedebatten zu Wort gemeldet haben.
Insgesamt lässt sich aber keine Verengung des Personenkreises derer beobachten, die sich an diesen Debatten beteiligen. Die Diskurse über Formen und
Inhalte der Bewegung sind Bewegungsdiskurse geblieben, für die sich nicht nur
eine kleine Schar von SpezialistInnen interessiert hat. Dies spiegelt sich unter
anderem auch in der regen Beteiligung am Autonomiekongress 1995 in Berlin
wider, an dem über 2.000 Personen teilgenommen haben und bei dem es an zentraler Stelle um diese Fragen gegangen ist (Autonomie-Kongress 1996: 7 f.).
Die zweite Beobachtung hängt eng mit der ersten zusammen und betrifft die
verschiedenen Dimensionen von Prozessen kollektiver Identität, die in den Organisations- und Strategiedebatten eine Rolle spielen. Auf die geringe Kontroversität dieses Diskursstrangs in der Schwulenbewegung habe ich bereits hingewiesen. Die zunehmende Verengung des AutorInnenkreises verweist zudem auf
die geringe Bedeutung dieses Diskursstrangs für den Alltag der meisten Bewegungsteilnehmer, wofür auch spricht, dass es zu diesem Thema keine Leserbriefe
im Rosa Flieder gegeben hat. Für die autonome Bewegung bietet sich ein völlig
anderes Bild. Dort zeichneten sich die verschiedenen Diskursstränge in diesem
Themenfeld in der Regel durch hohe Kontroversität und eine unmittelbare
Verbindung von Organisations- und Strategiefragen mit Fragen der alltäglichen
Lebensweise aus. In diesen Debatten ging es nicht nur um die Konkurrenz ver-
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schiedener Collective Action-Frames, sondern auch um die Verhandlung über
verschiedene Commitment-Frames. Die Organisations- und Strategiedebatten
spielten also für Prozesse kollektiver Identität in der autonomen Bewegung eine
wichtige Rolle.
2. Das zweite Themenfeld, dem die AktivistInnen beider Bewegungen erhöhte Aufmerksamkeit zukommen ließen, ist das der Sexualität. Dieser Schwerpunkt
ist für die Schwulenbewegung nicht weiter verwunderlich. Überraschend ist hier
nur, dass das Thema praktisch ohne jeden Theoriebezug in den Bewegungszeitschriften diskutiert worden ist. Eine Rezeption oder gar Diskussion feministischer Theorien oder Auseinandersetzungen in der Frauenbewegung ist nicht zu
beobachten. Ebenso wenig gibt es Bezugnahmen oder Auseinandersetzungen
mit Foucaults Infragestellung der Repressionshypothese.91 Sexualität wird in der
Schwulenbewegung bis weit in die 1980er Jahre fast ausschließlich in der Perspektive sexueller Befreiung diskutiert, für die die Formulierung des BVH in seiner Gründungsplattform, es gehe um den Kampf gegen die »Hauptformen der
unsere Gesellschaft kennzeichnenden Sexualunterdrückung« (Rosa Flieder 50,
12/86: 10), beispielhaft steht. Unter befreiter Sexualität wurde dabei vor allem
die Möglichkeit weitgehend unbeschränkter Sexualkontakte verstanden. Erst die
Aids-Krise führte zu einer Relativierung dieser Position, worum allerdings, wie
ich in Kapitel 9.3. dargestellt habe, teilweise erbitterte Auseinandersetzungen
geführt worden sind.
Wenn die Frage der gesellschaftlichen Position der Schwulen thematisiert
worden ist, beschränkte man sich meistens darauf, die Stigmatisierung und
Unterdrückung der von der heterosexuellen Norm abweichenden Sexualität
der Schwulen zu betonen. Darüber hinaus wurden die Geschlechterverhältnisse
kaum thematisiert. Entgegen dem Trend eines allgemeinen Bedeutungszuwachses feministischer Positionen zeichnet sich die Schwulenbewegung in den
1980er Jahren eher durch die zunehmende Dethematisierung der Geschlechterverhältnisse aus. Der Ausstieg der Lesben aus dem Gründungsprozess des
Bundesverbands Homosexualität wurde eher schulterzuckend zur Kenntnis
genommen, und während in der ersten in größerer Auflage gedruckten Ausgabe
91 Seinen ersten Band von »Sexualität und Wahrheit« beginnt Foucault mit einer Provokation, die sich vor allem gegen die linke Position, der gesellschaftlichen Unterdrückung von
Sexualität die Forderung nach einer ungezwungenen, befreiten Sexualität entgegenzusetzen, richtet. Gegen die Repressionshypothese, die behauptet, der Sex werde unterdrückt,
weil er mit der kapitalistischen Arbeitsordnung nicht vereinbar sei, setzt Foucault seine
These, dass »seit Ende des 16. Jahrhunderts die ›Diskursivierung‹ des Sexes nicht einem
Restriktionsprozess, sondern im Gegenteil einem Mechanismus zunehmenden Anreizes
unterworfen gewesen ist« (Foucault 1981: 23). Er bestreitet dabei nicht die Unterdrückung, Pathologisierung und Abwertung bestimmter Formen der Sexualität. Allerdings
zeigt er, wie die Sexualität historisch als Folge einer Verschiebung der Machttechniken
überhaupt erst hergestellt worden ist und dass diese Machttechniken nicht vor allem
verbietend oder repressiv, sondern regulierend auf die Sexualität wirken, die nicht Gegenüber, sondern Teil dieser Machttechniken ist.
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des Rosa Flieder patriarchatskritische Positionen noch eine zentrale Stellung im
Selbstverständnis der Bewegung eingenommen haben, wurden vergeschlechtlichte Macht- und Herrschaftsstrukturen in späteren Heften immer weniger
thematisiert. 1979 wurde in einem Thesenpapier zur gesellschaftlichen Stellung
der Schwulen noch vertreten, Homosexualität werde »unterdrückt, weil sie die
Herrschaft des Mannes radikal in Frage stellt. Denn auf eben jener patriarchalischen Struktur basiert unsere Gesellschaft« (Rosa Flieder 9, 7/79: 25). Zwei
Jahre später stößt ein gegen die Tunten gerichtetes Plädoyer für ungebrochene
Männlichkeitsideale – »Emanzipation heißt schon gar nicht Unterdrückung von
einem Teil unserer Persönlichkeit. Der Mann in uns sollte nicht wegemanzipiert
werden« (Rosa Flieder 21/22, 7/81: 90) – nur noch auf schwachen Protest aus
der Redaktion. Und im Programm des BVH bleibt schließlich einzig das Problem der Sexualunterdrückung, dessen Ausdrucksformen »Antihomosexualität,
Frauenfeindlichkeit und die Behandlung der Kinder als asexuelle Wesen« (Rosa
Flieder 50, 12/86: 10) seien.
Anders als in der Schwulenbewegung spielten Auseinandersetzungen um die
Geschlechterverhältnisse bei den Autonomen im ganzen Untersuchungszeitraum
eine zentrale Rolle. Mit einer großen Anzahl von Beiträgen, die beispielsweise
selbst die zusammen genommene Anzahl der Beiträge zu den Themen Internationalismus, Rassismus/Antirassismus und Antifaschismus weit übersteigt, haben
sich Diskurse um verschiedene Aspekten der Geschlechterverhältnisse kontinuierlich durch die letzten 13 Jahre der autonomen Bewegung gezogen. Auffallend
ist, dass die Handlungsperspektive dieser Diskurse nur in den seltensten Fällen
nach außen gerichtet ist. Zwar fehlt die Parole »gegen Sexismus« in fast keinem
Flugblatt und auf fast keiner Demonstration. Abgesehen von einigen Aktionen
gegen Sexshops sowie im Rahmen internationalistischer Kampagnen spielte das
Thema Geschlechterverhältnisse in der autonomen Bewegung auf der Ebene der
Aktionsmobilisierung nur eine unbedeutende Rolle. Wie im Kapitel 7.4. deutlich
wurde, handelt es sich bei den autonomen Diskursen um die Geschlechterverhältnisse in erster Linie um interne Debatten, die der Positionierung, Abgrenzung und Meinungsbildung in der Bewegung dienen. Diese Binnenorientierung
führte dazu, dass auch bei den Autonomen in den Diskursen über die Geschlechterverhältnisse ein deutlicher Schwerpunkt auf die Ebene der Sexualität gelegt
worden ist. Die diachrone Analyse der Bewegungsdiskurse in diesem Feld lässt
zudem deutliche Trends der inhaltlichen Schwerpunktsetzung zum Vorschein
treten: Ende der 1980er Jahre werden in den Texten eine Vielzahl von Aspekten
angesprochen. Das reicht von der Anprangerung der sexuellen Ausbeutung von
Frauen in der lokalen und internationalen Sexindustrie über die Thematisierung
der ökonomischen Bedeutung von »Frauenarbeit als Grundlage von Arbeit und
Ausbeutung im Kapitalismus« (Interim 11, 8.7.88: 3) bis hin zu Texten, in denen
es um machistisch-dominierende Verhaltensweisen oder um Formen heterosexueller Sexualität geht. In den 1990ern lässt sich eine immer stärkere Konzentration auf Fragen sexueller Gewalt konstatieren, mit denen eine Reduzierung
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der Geschlechterverhältnisse auf den Aspekt der Sexualität einhergegangen ist.
Diese Entwicklung findet ihren Höhepunkt auf der einen Seite mit der 1994
bundesweit in verschiedenen autonomen Bewegungszeitungen zeitgleichen
Veröffentlichung einer Reihe von weitgehend inhaltsgleichen »Interviews zu
Sexualität und Herrschaft« (Interim 299, 15.9.94: 8), in denen die Autorinnen aus
dem radikalen Flügel der Frauen-Lesben-Bewegung, entgegen der Proklamation im Titel des Papiers, fast ausschließlich Sex und Beziehungen thematisieren.
Auf der anderen Seite zeugen verschiedene Versuche, Sex und Beziehungen aus
einer Befreiungsperspektive zu thematisieren, ebenfalls von einer Schwerpunktverschiebung der Diskurse zu den Geschlechterverhältnissen hin zu Sexualität.
Die in Kapitel 7.4. diskutierte »Paul-und-Paula-Debatte« markiert in diesem
Kontext eine weitere Verschiebung, in deren Folge Fragen der Herstellung und
Reproduktion von Zweigeschlechtlichkeit stärker in den Vordergrund gerückt
worden sind. Gleichzeitig werden Fragen bewegungsinterner Machtverteilung
und Entscheidungsprozesse, die in den Diskursen zum Thema Geschlechterverhältnisse häufig implizit mit verhandelt worden sind, nun explizit thematisiert.
Quer zu diesem Trend wurden allerdings auch immer Texte in der Interim veröffentlicht, in denen Aspekte der Geschlechterverhältnisse angesprochen wurden,
die außerhalb der gerade aktuellen Schwerpunkte lagen.
Dass Diskurse über Sexualität in sozialen Bewegungen nicht auf die Diskussion konkurrierender Collective Action-Frames beschränkt sind, sondern diese in
der Regel auch unmittelbar mit der Dimension der Lebensweise verknüpft sind,
ist nahe liegend. Überraschend ist, dass diese Verbindung bei den Autonomen
viel enger ist als in der Schwulenbewegung.
In der autonomen Bewegung führte die Kombination der dominanten Perspektive der Betroffenheit und der Politik der Ersten Person mit einer Sichtweise,
die die Geschlechterverhältnisse vor allem als sexuelle Unterdrückung konzipierte, fast zwangsläufig dazu, die Geschlechterverhältnisse vor allem im unmittelbaren persönlichen Nahbereich auf der Ebene der Sexualität zu problematisieren.
Die Verbindung von Abgrenzungs- und Bewusstseinsbildungsprozessen und deren unmittelbare Verquickung mit Fragen der alltäglichen Lebensführung führte
zur Herausbildung eines inhaltlich immer umkämpften und dadurch einem
ständigen Veränderungsprozess unterworfenen Antipatriarchats-Frames. Auch
hierbei handelt es sich um einen Commitment-Frame, der politische Überzeugungen, Handlungskonzepte und Alltagspraxen miteinander verbindet. Er bildet
ein Kernelement im Prozess kollektiver Identität in der autonomen Bewegung,
wofür auch die große Intensität sowie die starke Emotionalität der Diskurse zum
Thema Geschlechterverhältnisse spricht.
In der Schwulenbewegung ist dagegen in den Diskursen über Sexualität eher
eine zunehmende Entkoppelung der Collective Action-Frames und der Lebenspraxen zu beobachten. Am Beispiel der Pädophilie-Debatten habe ich darauf
hingewiesen, dass die geringe Kontroversität des Themas in den Bewegungszeitschriften insbesondere mit der geringen alltagspraktischen Bedeutung dieses
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Themas für die meisten Bewegungsteilnehmer zusammenhing. Und auch beim
Thema Aids ließ sich zeigen, dass im Rosa Flieder noch relativ lange eine Position
dominierte, die ein Festhalten am Collective Action-Frame der sexuellen Befreiung und eine politische Schwerpunktsetzung gegen eine neue Welle der Repression propagierte, während in den Aidshilfen längst eine der Alltagspraxis der
meisten Schwulen eher entsprechende Parallelstruktur entstanden war, die auf
Normalisierung und Integration statt auf Befreiung setzte. Gerade beim zentralen Thema der Schwulenbewegung gelingt der Bewegung in den 1980er Jahren
also immer weniger die Verbindung von Collective Action-Frames, in denen sich
die politische Zielrichtung der Bewegung niederschlägt, mit den Alltagspraxen
der (möglichen) Bewegungsaktivisten.
10.4. Unterschiede im Prozess kollektiver Identität
Die schwächer werdende Verknüpfung von Collective Action-Frames und
Lebensweisen der AktivistInnen lässt sich in der Schwulenbewegung auch an
anderen Orten beobachten. Die 1986 schließlich erfolgreiche Gründung eines
Bundesverbands ist Ausdruck einer zunehmenden Professionalisierung des Bewegungsengagements. Einer kleiner werdenden Zahl von Aktivisten ist es damit
gelungen, eine immerhin knapp zehn Jahre bestehende Struktur zu schaffen, die
allerdings nur eine sehr geringe Mobilisierungswirkung nach innen entfalten
konnte und deren Außenwirkung ebenfalls relativ schwach geblieben ist. Ein
zunehmender Professionalisierungsprozess zeigt sich auch in der Einstellung der
meisten ehrenamtlich produzierten schwulen Bewegungszeitungen und den in
der Regel erfolglosen Neugründungen mit hauptamtlichem Redaktionsstab, die
nur als Veranstaltungskalender und Kontaktanzeigenbörsen marktwirtschaftlich
überleben konnten. Die schnelle Professionalisierung der Aidshilfe-Einrichtungen und das Scheitern einer an das US-amerikanische Vorbild angelehnten ACT
UP-Basismobilisierung in Deutschland weisen in die gleiche Richtung.
Insgesamt bietet sich für die Schwulenbewegung das Bild, dass es den Bewegungsaktivisten in den 1980er Jahren immer weniger gelungen ist, mit ihren
Mobilisierungsversuchen an die alltäglichen Lebensweisen möglicher Unterstützer anzuschließen; oder umgekehrt haben immer weniger Schwule die Notwendigkeit oder auch die Möglichkeit gesehen, ihre Lebenspraxen mit schwuler Bewegungspolitik zu verknüpfen. Damit unterscheidet sich die Schwulenbewegung
Ende der 1980er deutlich von der Schwulenbewegung zehn Jahre früher. Ende
der 1970er war »Homolulu« der Mobilisierungshöhepunkt der zweiten Schwulenbewegung und Ausdruck einer unmittelbaren Verbindung von Lebensweisen
und Collective Action-Frames. In diesem Veränderungsprozess ist sicherlich ein
Faktor, der zur weitgehenden Auflösung der Bewegung Ende der 1980er Jahre
geführt hat, zu finden.
Bei den Autonomen bleibt die enge Verknüpfung von Lebensweisen und Collective Action-Frames auch in den 1990er Jahren bestehen. Das heißt allerdings
nicht, dass beide konstant geblieben sind. Sowohl die Collective Action-Frames

10. Vergleich

253

als auch die Alltagspraxen haben sich dabei im Verlauf der 1990er Jahre mehrfach
verändert. Am Beispiel der Diskurse im Themenfeld Geschlechterverhältnisse
lässt sich zeigen, wie beide Dimensionen beständig zueinander in Beziehung
gesetzt werden. Die Forderung nach getrenntgeschlechtlicher Organisierung als
Konsequenz der Analyse der Geschlechterverhältnisse als personalisierte Unterdrückungsverhältnisse oder als »Geschlechterkrieg« (Interim 315, 19.1.95: 19),
steht beispielhaft für die Argumentation, dass mit der politischen Entscheidung
für bestimmte Collective Action-Frames auch die Veränderung von Alltagspraxen einhergehen müsse. Umgekehrt dient der Verweis auf Alltagspraxen anderen
AutorInnen dazu, die Unterkomplexität bestimmter Collective Action-Frames
zu kritisieren. So argumentieren die AutorInnen des in Kapitel 7.4. vorgestellten Papiers »Die Legende von Paul und Paula« (Interim 436, 6.11.97) für eine
dekonstruktivistische Politik, die Geschlecht als veränderbare soziale Praxis begreift, weil sie ihre Alltagspraxen im autonomen Collective Action-Frame zu den
Geschlechterverhältnissen nicht angemessen wiederfinden. Der im Themenfeld
Geschlechterverhältnisse ab Mitte der 1990er deutlich abnehmende Anteil von
Texten, die von reinen Frauen- oder reinen Männergruppen geschrieben worden sind, deutet darauf hin, dass hier tatsächlich ein Wandel der Alltagspraxen
stattgefunden hat. Die Analyse von autonomen Selbstverständnis- und Organisationsdebatten sowie der Militanzdebatten hat gezeigt, dass sich die Prozesse
kollektiver Identität in der autonomen Bewegung in allen Bereichen durch diese
enge Verknüpfung von Lebensweise und Collective Action-Frames auszeichnen.
Die bisherigen Ergebnisse weisen alle darauf hin, dass die Art der Verknüpfung der verschiedenen Dimensionen kollektiver Identität entscheidend dazu
beiträgt, ob es den Bewegungen gelingt, eine (oder verschiedene) stabile Bewegungsidentitäten herzustellen und aufrechtzuerhalten. Der genaue »Inhalt«
dieser Bewegungsidentitäten kann sich dabei im Lauf der Zeit durchaus verschieben. Wichtig ist aber die Herausbildung eines oder mehrerer Commitment-Frames, in denen Lebensweisen und Collective Action-Frames integriert werden.
Dieser Integrationsprozess ist als soziale Praxis auf einen Ort ihrer Realisierung
angewiesen. Die Verbindung von Alltagspraxen und Sichtweisen muss lebbar und
erfahr sein, und zwar nicht isoliert für die einzelne AktivistIn, sondern kollektiv
als TeilnehmerIn einer Bewegung. Dieser soziale Ort war in beiden Bewegungen
an zentraler Stelle die Szene.
10.5. Bewegungsszenen im Kontext der Autonomen und
Schwulenbewegung
Gegenüber dem allgemeinen Szene-Konzept, unter das in Hitzler, Bucher und
Niederbachers Studie so verschiedene Gruppen wie Skater, Hardcore-Fans oder
Antifa-AktivistInnen fallen, weisen die Schwulenszene und die autonome Szene
die Besonderheit auf, dass beide im unmittelbaren Kontext sozialer Bewegungen
bestanden haben bzw. noch bestehen. Die Entwicklung der beiden Bewegungen
hatte dadurch – zumindest solange diese Verbindung bestehen blieb – einen di-
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rekten Einfluss auf die Entwicklung der jeweiligen Szene. Insbesondere haben
sich beide Bewegungsszenen als weniger labil erwiesen, als dies von Hitzler,
Bucher und Niederbacher für Szenen im Allgemeinen postuliert wird. Die
Analyse der Prozesse kollektiver Identität in der Schwulenbewegung und in der
autonomen Bewegung erlaubt nun eine Präzisierung des allgemeinen Szenekonzepts für den Sonderfall der Bewegungsszenen, wodurch sich der Nexus Bewegung–Szene näher bestimmen lässt und nach den gegenseitigen Beeinflussungen
gefragt werden kann.
1. Die Szene ist der Ort, an dem Subkulturen, Lebensstile und soziale Bewegungen
aufeinander treffen und sich gegenseitig beeinflussen. Dabei muss keineswegs nur
eine Subkultur oder ein Lebensstil mit einer Bewegung korrespondieren. Im
Gegenteil bieten beide Szenen Raum für unterschiedliche Strömungen, auch
wenn es sich dabei nicht unbedingt um ein friedliches Nebeneinander handeln
muss. So zählen die Lederschwulen ebenso wie die Tunten zur Schwulenszene. Für eine über die Schwulen hinaus reichende Ausstrahlung sorgte, dass die
Schwulenszene musikalisch stilbildend bei der Etablierung von House und Techno in Erscheinung trat und in den 1990ern auch wesentlichen Einfluss auf ein
Schlagerrevival hatte. Auch die autonome Szene ist subkulturell nicht homogen.
Neben Punk und Hardcore haben dort in den 1990er Jahren elektronische Musikstile an Bedeutung gewonnen, und auch die individuellen Lebensstile weisen
eine gewisse Bandbreite auf.
In beiden Bewegungen war die Entscheidung für bestimmte Lebensstile oder
die Wahl subkultureller Präferenzen mehrfach Thema von Bewegungsauseinandersetzungen. In der autonomen Bewegung sorgten insbesondere Mitte der
1990er Fragen des Lebensstils und subkultureller Präferenzen für Diskussionen
in den Bewegungsmedien. Dabei ging es u.a. um die Frage, ob und inwieweit ein
veganer92 Lebensstil notwendiger Teil des Bewegungsengagements sein solle,
oder um die Möglichkeit, Techno-Konzerte in autonomen Zentren stattfinden
zu lassen, was von einem Teil der AktivistInnen als »Kommerzialisierung« der
Subkultur abgelehnt worden ist (vgl. Stoff 1995). In der Schwulenbewegung
spiegelten sich solche Auseinandersetzungen im Tuntenstreit in der Frühphase
der zweiten Schwulenbewegung sowie in der Auseinandersetzung um Monogamie vs. Promiskuität im Kontext von Aids wider.
In diesen und in anderen Auseinandersetzungen erwiesen sich Impulse aus
der Szene häufig als Schrittmacher für Veränderungen in der Bewegung, deren
Tendenz in beiden Bewegungen deutlich in Richtung »Pluralisierung der Lebensstile« wies. Der Wandel subkultureller Stile kann sich auf diesem Wege auch
in sozialen Bewegungen niederschlagen und birgt dadurch ein gewisses Konflikt92 Unter vegan wird dabei im Unterschied zu vegetarisch der Verzicht auf jegliche Tierprodukte, also auch Milch, Käse, Leder etc. verstanden. Die »Veganer« argumentierten in
der autonomen Bewegung u.a. für die Anerkennung von »Speziezismus« als gleichrangigem Unterdrückungsverhältnis neben den sozialen Herrschaftsverhältnissen.
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potenzial, das besonders in jugendkulturell geprägten Szenen mit ihren relativ
schnellen Stilwechseln zum Tragen kommen kann.
Die relative Autonomie, die der Bereich der Lebensführung und damit
die Szene hat, variiert allerdings zwischen beiden Bewegungen. Während die
Schwulenszene sich im Verlauf der 1980er Jahre praktisch vollständig von der
Bewegung gelöst hat, bleiben autonome Szene und Bewegung weiterhin eng
miteinander verbunden, wenngleich die Verbindung möglicherweise nicht mehr
so eng ist wie in den 1980er Jahren.
2. Szenen bilden für soziale Bewegungen ein Mobilisierungspotenzial. Indem Szenen ein Lebensstilangebot machen und gleichzeitig als Teilzeit-Gesellungsformen nur einen relativ geringen Anspruch auf der Ebene der Beteiligung erheben,
sind sie tendenziell für einen viel größeren Personenkreis attraktiv als Bewegungen, die ein höheres Maß an Engagement und nicht selten auch die Bereitschaft,
höhere Risiken einzugehen, fordern. Sowohl in der Schwulen- als auch in der
Autonomen-Szene entstand ein Teil der Szene-Infrastruktur als Ergebnis von
Bewegungsaktivitäten. Insbesondere verdanken einzelne Treffpunkte ihre subkulturelle Attraktivität zu einem Teil der Tatsache, dass sie gleichzeitig Bewegungs-Treffpunkte sind. Im Hamburger autonomen Zentrum »Rote Flora«93
etwa ergänzten sich eine subkulturelle Musikszene und autonome Bewegung in
einer Weise, dass beide Seiten dabei an Attraktivität gewannen. Die subkulturelle Attraktivität des – wie es in einer Imagebroschüre der Stadt Hamburg heißt
– ›pittoresken Abbruchambiente‹ der Roten Flora wurde durch den Nimbus des
›gefährlichen Orts‹ noch verstärkt. Gleichzeitig brachten die gut besuchten Musikveranstaltungen ein breites Spektrum an Leuten in das autonome Zentrum,
die sonst wahrscheinlich wenig Berührung mit den Autonomen gehabt hätten.
Die Überlappung von Szene und Bewegung führt dazu, dass die Übergänge
zwischen beiden fließend werden. Ab wann Einzelne noch zum Kreis der BewegungsaktivistInnen zählen und ab wann sie nur noch zur Szene zählen, ist in einem mehr oder weniger breiten Übergangsbereich kaum zu sagen. Szenen bieten
damit die Möglichkeit eines »weichen« Einstiegs in die Bewegung, der über eine
subkulturelle Identifizierung mit der Szene die Entscheidung für oder gegen ein
verbindliches Engagement in der Bewegung für eine gewisse Zeit offen lässt.
3. Für die Einzelnen bilden Szenen aber nicht nur beim Einstieg in die Bewegung eine Pufferzone, sie bilden auch Rückzugsräume für AktivistInnen. Szenen
bieten dabei einerseits die Möglichkeit des »Überwinterns« in Zeiten schwacher
Mobilisierung. Dieser zeitweilige Rückzug von AktivistInnen wurde von Taylor
und Whittier als »social movement abeyance structures« beschrieben (Taylor
1989, Taylor und Whittier 1992). Sie weisen dabei insbesondere darauf hin, dass
diese Strukturen es radikaleren AktivistInnen ermöglichen, ihr Bewegungsen93 Die Entwicklungen in der »Roten Flora«, u.a. auch das immer konfliktreiche Verhältnis
von Subkultur und Politik, habe ich an anderer Stelle im Einzelnen diskutiert (Haunss
2000).
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gagement für eine gewisse Zeit in der Schwebe zu halten, wenn die Bewegung
als Ganze einen reformistischen Kurs einschlägt. In der Schwulenbewegung ließ
sich dieser Prozess Ende der 1970er Jahre beobachten, als ein Teil der Tunten,
deren offensives Auftreten in der Bewegung nicht immer auf Gegenliebe stieß,
ihre Aktivitäten stärker in den kulturellen Bereich der Schwulenszene verlagerte.
Darüber hinaus bieten Szenen aber auch relativ dauerhafte Rückzugsräume
für AktivistInnen, die der Bewegung zwar noch mehr oder weniger sympathisierend verbunden bleiben, die aber selbst nicht mehr aktiv in die Bewegungspolitiken eingreifen und nur noch in Ausnahmefällen für Bewegungsaktivitäten zu
mobilisieren sind.
4. Spannungsreich ist das Verhältnis von Szenen und Bewegungen auch, weil
Szenen und Bewegungen unterschiedliche Horizonte haben. Szenen sind binnen- und erfahrungsorientiert, während Bewegungen in der Regel zumindest teilweise
außen- und projektorientiert sind. Diese Differenz führte sowohl in der Schwulenbewegung als auch bei den Autonomen immer wieder zu Konflikten. Sowohl am
Beispiel der Pädophilie-Diskurse als auch im Kontext von Aids lässt sich zeigen,
dass Szenehorizont und Bewegungsanspruch auseinander gefallen sind. Die Forderungen und Thesen der Pädophilen-Aktivisten deckten sich ebenso wenig mit
den Erfahrungen vieler Szeneangehörigen wie die Strategie, Aids vor allem als
Repressionsproblem zu thematisieren. In beiden Fällen sorgte die Diskrepanz
beider Horizonte dafür, dass die Bewegungsaktivisten ihre Position zwar nicht
aufgeben mussten, aber doch immer weniger Unterstützung für sie fanden. Die
Binnen- und Erfahrungsorientierung der Szene wirkte hier also limitierend auf
den Bewegungshorizont.
Bei den Autonomen wurde das Spannungsverhältnis zwischen Szene und
Bewegung insbesondere in den Organisations- und Selbstverständnisdebatten
direkt thematisiert. Die Klage über die Beschränkung autonomer Politik auf
die Szene wurde dabei quer durch die verschiedenen Lager vorgetragen, der
begrenzenden Wirkung der Szene war sich ein großer Teil der an den Debatten
beteiligten AktivistInnen bewusst. Aber auch hier ließ sich für eine Strategie, die
Binnen- und Erfahrungsorientierung der Szene zu verlassen, nur wenig Unterstützung mobilisieren. Allerdings existiert bei den Autonomen trotz der Kritik
an dem begrenzten Szenehorizont eine breite Strömung, die mit ihren Politikkonzepten genau an den Erfahrungen der Szeneangehörigen ansetzt und deren
Binnenorientierung kaum verlässt. Dadurch bildet die Szene bei den Autonomen
keinen Gegenpol zur Bewegung, sondern im Gegenteil ein Mobilisierungsreservoir, auf das die AktivistInnen zurückgreifen können.
5. Szenen sind gleichzeitig lokal und allgemein. Als interaktive Netzwerke sind
Szenen ortsgebunden. Diese Orte können wechseln, blieben aber in der autonomen und in der Schwulenszene jeweils relativ konstant. Die Szene-Kneipen, Treffpunkte und -Läden bilden in beiden Fällen eine relativ stabile Infrastruktur,
die nur einem relativ langsamen Wandel unterworfen ist. Dazu trägt sicherlich
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auch bei, dass diese Infrastruktur zum Teil von mehreren Szenen und/oder subkulturellen Strömungen gleichzeitig genutzt und aufrechterhalten wird. Neben
dieser Ortsgebundenheit zeichnen sich Szenen aber auch dadurch aus, dass sie
strukturell ähnlich an verschiedenen Orten existieren. Dies führt dazu, dass
Angehörige einer Szene in anderen Städten und oft auch in anderen Ländern
ähnliche Szenestrukturen vorfinden, die ihnen ein Gefühl der Vertrautheit vermitteln und soziale Anknüpfungspunkte bieten. In der Schwulenszene hat diese
Strukturähnlichkeit zu einem regelrechten Markt an Szenereiseführern geführt,
mit deren Hilfe sich Schwule schon vor einer Reise über die Szenestrukturen an
ihrem Zielort informieren können. In der autonomen Szene bilden die Infoläden oft Ausgangspunkte, um Zugänge zur vertrauten Szene am fremden Ort zu
finden. Die Strukturähnlichkeit verschiedener lokaler Szenen ermöglicht es den
Szeneangehörigen, ähnliche Erfahrungen zu machen, ohne beim selben Ereignis
oder am selben Ort sein zu müssen, und verstärken den Zusammenhalt zwischen
den lokalen Szenen.
6. Szenen sind (groß-)städtische Strukturen. Szenen sind darauf angewiesen, dass
in ihrem lokalen Einzugsbereich eine ausreichend große Zahl an Menschen lebt,
die den jeweiligen Lebensstil einer Szene teilen. Diese Voraussetzung ist in der
Regel nur in einem städtischen Umfeld gegeben. Zwar gibt es auch vereinzelt
ländliche Szenen wie beispielsweise die Wendländer Anti-AKW-Szene, in der
Regel gibt es aber in ländlichen Regionen zu wenige Leute, die eine eigenständige Szene-Infrastruktur aufrechterhalten können. Häufiger finden sich dort
einzelne Kneipen und Treffpunkte, die von Angehörigen unterschiedlicher Szenen gemeinsam frequentiert und genutzt werden. Man könnte auch sagen, dass
mit zunehmender Größe eine immer deutlichere Ausdifferenzierung der Szenen
zu beobachten ist. Während beispielsweise auf dem Land oder in Kleinstädten
oft eine Unterscheidung in Öko-, Alternativ-, Antifa- oder Autonomen-Szene
nur schwer möglich ist, lässt sich in den Großstädten eine feine Ausdifferenzierung beobachten. Szenen sind in dieser Hinsicht unscharfe Gebilde, die je
nach Kontext in ihrer Form und konkreten Ausprägung variieren. Stilbildend
und orientierend sind bei den Schwulen und bei den Autonomen jeweils die
großstädtischen Szenen, die sich in den Metropolen jeweils in bestimmten (i.d.R.
innerstädtischen) Stadtvierteln lokalisieren lassen.
7. Szenen sind Beziehungsmärkte. Bisher gibt es keine Untersuchungen darüber,
welche Rolle zwischenmenschliche Beziehungsdynamiken in Mobilisierungsverläufen sozialer Bewegungen spielen. Sicherlich würden solche Untersuchungen
ein dichtes Netz an Affären und (Liebes-)Beziehungen und den damit verbundenen Sympathien und Antipathien zutage fördern und zur Erklärung so mancher
Koalitionsbildung oder politischen Distanzierung erheblich beitragen können.
Den (ehemaligen) AktivistInnen ist diese sexuelle Komponente, die mit dem
Engagement in einer sozialen Bewegung einhergeht allemal bewusst. Todd
Gitlin charakterisiert in seinem Buch über die Bewegungen der 1960er die USamerikanischen Students for a Democratic Society (SDS) als »made of triangles,
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consummated or not, constantly forming, collapsing, reforming, overlapping.
The sexual intensity matched the political and intellectual; or was it the other
way around?« (Gitlin 1987: 108, zit. nach Jasper 1997: 217). Und auch in den
literarischen Selbstzeugnissen der Autonomen (Lecorte 1992, Wildenhain 1991)
oder der Spontis (Zahl 1979) stehen Beziehungsdynamiken im Vordergrund der
Erzählungen. Insbesondere in der Schwulenszene steht die Funktion als Beziehungsmarkt an zentraler, wenn nicht sogar an erster Stelle.
Die Funktion von Szenen als Beziehungsmärkten wirft noch einmal ein anderes Licht darauf, dass in beiden Bewegungen die Auseinandersetzungen um
Sexualität einen so hohen Stellenwert eingenommen haben. In diesen Auseinandersetzung haben die AktivistInnen nicht nur abstrakt Fragen sexueller Politik
verhandelt. In einem auf der Textebene kaum sichtbaren Subtext ging es in
diesen Auseinandersetzungen auch immer um konkrete Beziehungen bzw. deren
Möglichkeit.
Einen anderen Konfliktpunkt, der den Beziehungsdynamiken in Szenen und
Bewegungen inhärent ist, hat Jasper, der als einer der wenigen Autoren diesen
Aspekt – wenn auch nur kursorisch – berücksichtigt hat, folgendermaßen beschrieben: »The flip side of the sexual draw of protest is that these ›dyads‹ often
go their own way, withdrawing from extensive public participation into the
private pleasures of each other’s company. Indeed, this is a notorious problem
in protest movements, especially those that demand total commitment« (Jasper
1997: 217 f.). Dieser Rückzug ins Private wird ebenfalls durch die Existenz von
Szenen erleichtert, da sie, wie oben beschrieben, einen graduellen Rückzug aus
der Bewegung erleichtern.
8. Szenen erfüllen eine zentrale Scharnierfunktion in Prozessen kollektiver Identität.
Da Szenen einen möglichen Ort der Verknüpfung von Lebensweisen und Collective Action-Frames darstellen, kommt ihnen in Prozessen kollektiver Identität
eine besondere Bedeutung zu. Wenn es sozialen Bewegungen gelingt, mit ihren
Prozessen kollektiver Identität auf die Lebensstile und Lebenspraxen einer oder
mehrerer Szenen auszustrahlen oder umgekehrt an diese anzuschließen, entsteht
den Bewegungen damit ein sich stetig erneuerndes Umfeld, das die Bewegungen
über das Auf und Ab einzelner Kampagnen hinweg stabilisiert. Neben anderen
Faktoren wie Offenheit der politischen Institutionen, Stabilität politischer Bindungen, Existenz von Verbündeten sowie Spaltungen innerhalb der Eliten und
Toleranz gegenüber Protest (Tarrow 1991), die als politische Gelegenheitsstrukturen den Verlauf von sozialen Bewegungen beeinflussen, bildet die Verbindung
von sozialen Bewegungen und Szenen einen weiteren Faktor, der zum Verständnis von Mobilisierungsverläufen beiträgt.
Die beiden untersuchten Bewegungen zeigen im jeweiligen Zeitraum höchst
unterschiedliche Grade der Integration zwischen Bewegung und Szene. Schwulenbewegung und -szene fallen im Verlauf der 1980er immer weiter auseinander,
so dass schließlich nur noch eine sehr schwache Verbindung zwischen beiden
besteht. Der Rückzug vieler Aktivisten aus der Bewegungspolitik wird in den

10. Vergleich

259

1980er Jahren nicht mehr durch das Nachrücken neuer Aktivisten aus dem Umfeld der Schwulenszene kompensiert, und die verbliebenen Aktiven haben den
Schwerpunkt ihrer Arbeit immer stärker auf das Engagement in den Schwulenverbänden konzentriert. In einer Bewegung, in der die Verbindung von Lebenspraxen und Collective Action-Frames eine große Bedeutung hatte, verschwand
dadurch der mögliche Ort der Aktualisierung kollektiver Identität. Die Auflösung der Schwulenbewegung Ende der 1980er Jahre ist auch eine Konsequenz
des Auseinanderfallens von Szene und Bewegung bei den Schwulen.
Im Gegensatz dazu blieb bei den Autonomen auch durch die 1990er Jahre
eine enge Verbindung zwischen Szene und Bewegung bestehen. Die Autonomen
konnten so von der jugendkulturellen Attraktivität der Szene profitieren und,
obwohl AktivistInnen schon seit Ende der 1980er immer wieder die ›Krise der
Autonomen‹ beklagt haben, ein relativ konstantes Mobilisierungsmaß halten. In
den Bewegungsdiskursen der 1990er wurden durchgängig auch immer wieder
die Lebensweisen der AktivistInnen thematisiert, und regelmäßig bildete die
Szene dabei den Bezugspunkt für diese Debatten. Bei den Autonomen funktionierte die Szene als Ort der Realisierung von Prozessen kollektiver Identität und
trug damit zur Dauerhaftigkeit und Kontinuität der autonomen Bewegung bei.
Die deutlichste Differenz zwischen Bewegungsszenen und den von Hitzler,
Bucher und Niederbacher analysierten Szenen, bei denen es sich weitgehend um
Freizeitszenen handelt, liegt im gegenseitigen Austausch von Ideen, Lebensweisen und Personen zwischen den Bewegungen und Szenen. Für Prozesse kollektiver Identität spielt dieses Austauschverhältnis eine wichtige Rolle, weil durch sie
die Reichweite dieser Prozesse erhöht wird. Sie bleiben nicht mehr allein auf die
Bewegung beschränkt, sondern finden selbst zwischen Bewegungen und Szenen
statt, werden von beiden Seiten beeinflusst und entfalten ihre Wirkung wiederum sowohl in den Bewegungen als auch in den Szenen.

11. Resümee
Welche Bedeutung haben Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen? Die Analyse der Bewegungsdiskurse der Autonomen und der Schwulenbewegung hat deutlich werden lassen, an welchen Punkten Prozesse kollektiver
Identität in den beiden untersuchten Bewegungen eine Rolle gespielt haben,
aus welchen Elementen sich kollektive Identitäten zusammengesetzt haben und
welche Zusammenhänge zwischen Mobilisierungsdynamiken der Bewegungen
und Prozessen kollektiver Identität bestanden haben. Ich habe argumentiert,
dass sich sowohl die Institutionalisierung und Auflösung der Schwulenbewegung
als auch die Persistenz der Autonomen zu einem bedeutenden Teil aus den Unterschieden in den Prozessen kollektiver Identität beider Bewegungen erklären
lassen. Diese Argumentation fußt auf der Grundlage einer theoretischen Einordnung und Konturierung des Konzeptes »kollektive Identität« in Relation zu
anderen Konzepten der Bewegungsforschung. Dadurch war es möglich, einen
methodischen Rahmen abzustecken, in dem sich einzelne Elemente kollektiver
Identität bestimmen lassen und in dem die verschiedenen Dimensionen kollektiver Identität deutlich hervortreten. In Form einer Diskursanalyse von Texten aus
zwei Bewegungszeitungen der Autonomen und der Schwulenbewegung ließen
sich dann die Prozesse kollektiver Identität beider Bewegungen untersuchen und
die theoriegeleiteten Hypothesen empirisch überprüfen.
11.1. Zwischen den Ereignissen
Ich habe zu Beginn dieser Arbeit formuliert, dass es zwar die Ereignisse sind, die
die Sichtbarkeit einer sozialen Bewegung bestimmen, tatsächlich aber die meist
wenig beachteten Zwischenräume zwischen den Demonstrationen, Aktionen
und Events ebenso wichtig für die Entwicklung sozialer Bewegungen sind wie
die Ereignisse.
Die Diskursanalyse der zwischen 1989 und 2002 in einer autonomen Bewegungszeitung und zwischen 1979 und 1989 in einer schwulen Bewegungszeitung
veröffentlichten Texte lässt zunächst einmal erkennen, wie dicht das diskursive
Netz in beiden Bewegungen zwischen den Ereignissen gespannt war. Die weit
über 1.000 Diskussionsbeiträge in der Interim zeigen, dass Auseinandersetzungen über Ziele, Ausrichtung und Strategien der Bewegung bei den Autonomen
einen zentralen Platz im Bewegungsalltag der AktivistInnen eingenommen
haben. Die Heterogenität der Bewegungsdiskurse bestätigt die These, dass in
nicht-identitären Bewegungen kollektive Identitäten aus vielen verschiedenen
Elementen zusammengesetzt sind, die nicht unbedingt ein kohärentes Ganzes
ergeben müssen. Auch wenn es dementsprechend bei den Autonomen nicht
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möglich ist, eine kollektive Bewegungsidentität zu identifizieren, bleibt das Bild
aber nicht unspezifisch und diffus. Die verschiedenen Elemente, aus denen kollektive Identitäten zusammengesetzt werden, treten als Elemente bewegungsinterner Hegemonieauseinandersetzungen zutage, die sich in der Regel über lange
Zeiträume hinziehen.
Die Diskursanalyse zeigt, dass es sich bei den Prozessen kollektiver Identität
tatsächlich um Prozesse handelt, kollektive Identitäten nicht statisch sind, sondern
sich wandeln – und dies nicht nur in der Entstehungsphase sozialer Bewegungen.
Kollektive Identitäten sind in diesem Sinne prekäre und instabile Konstruktionen, um deren Herstellung permanent gerungen werden muss. Das heißt allerdings nicht, dass sie sich vollständig verändern würden. Die Wandlungsprozesse
waren in der Regel eher langsam und graduell.
Die Analyse der Bewegungsdiskurse der Schwulenbewegung bestätigt auf weiten Strecken diese bei den Autonomen gewonnenen Erkenntnisse. Es zeigt sich
zudem, dass auch in einer Bewegung, in der die Forderung nach Anerkennung
schwuler Lebensweisen Teil des politischen Kampfes ist, die Prozesse kollektiver
Identität nicht auf diese Anerkennungsforderung beschränkt blieben. Die Konzepte schwuler Bewegungsidentität gehen weit über individuelle Identitätskonstruktionen als Schwule(r) hinaus. Auch hier waren die Bewegungsidentitäten
umstritten und haben sich im Laufe der Zeit verändert. Insbesondere veränderte
sich der Anspruch, als schwuler Bewegungsaktivist zugleich die Gesellschaft in
ihren Grundsätzen zu verändern. Während Ende der 1970er Jahre Linksradikalismus zum festen Bestandteil schwuler Bewegungsidentität gehörte, trat dieser
Anspruch in den 1990er Jahren für immer größere Teile der Bewegung zunehmend in den Hintergrund oder wurde überhaupt infrage gestellt.
Darüber hinaus änderten sich im Zeitraum der Untersuchung nicht nur die
konkreten Zusammensetzungen der jeweiligen Bewegungsidentitäten, sondern
auch die mobilisierende Wirkung einzelner Komponenten. So wirkte der Sexuelle-Befreiungs-Frame als Element der kollektiven Identität der Schwulenbewegung in der Anfangszeit mobilisierend und machte die Bewegung für potenzielle
Aktivisten attraktiv. In den 1980ern änderte sich dies, so dass der gleiche Collective Action-Frame nicht mehr dazu geeignet war, neue Aktivisten zu rekrutieren
oder bestehende Aktivisten in der Bewegung zu halten.
Die Analyse der Bewegungsdiskurse der Autonomen und der Schwulenbewegung bestätigt zudem, dass es in den Prozessen kollektiver Identität nicht
allein um das geht, was gemeinhin mit Identitätspolitik bezeichnet wird. Kollektive Identitäten dienten in beiden Bewegungen den AktivistInnen weniger
als Begründungen ihrer politischen Forderungen, als vielmehr der kollektiven
Selbstverständigung über Ziele und Formen des Handelns in der Bewegung.
Nicht die nach außen gerichtete, in der Identität begründete Forderung nach
Anerkennung stand im Vordergrund, sondern die Frage, wer zur Bewegung
dazugehört und wie gemeinsam gehandelt werden solle. In diesem Sinne dienen
kollektive Identitäten nicht – wie Manuel Castells annimmt – als Sammelpunk-
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te politischen Handelns in einer globalisierten Welt, die jede nicht-identitäre
kollektive Handlungsbegründung tendenziell unmöglich mache. Vielmehr lässt
sich im Sinne Meluccis mit dem Konzept kollektive Identität analysieren, wie
kollektive Akteure zu handelnden Subjekten werden und wie sie das Feld ihrer
Handlungsmöglichkeiten und den Sinn ihres Handelns bestimmen.
Anders als es bisherige Studien durch ihre Beschränkung auf Bewegungen,
die Fragen der Identität zentral auf ihre politische Agenda gesetzt hatten, nahe
legen, zeigt sich bei den Autonomen und der Schwulenbewegung, dass Identity
Claims und Prozesse kollektiver Identität nicht dasselbe sind. Zwar kann man
davon ausgehen, dass die Entwicklung einer kollektiven Identität eine Voraussetzung dafür ist, als Bewegung Identity Claims zu formulieren. Umgekehrt ist
die Herausbildung und Veränderung kollektiver Identitäten aber nicht an die
Formulierung von Identity Claims gebunden. Die von sozialen Bewegungen
vorgebrachten Forderungen nach Anerkennung bestimmter kollektiver Identitäten decken also nur einen spezifischen Ausschnitt von Prozessen kollektiver
Identität ab.
Für die beiden hier untersuchten Bewegungen geht es in Prozessen kollektiver Identität nicht darum, einen essenziellen oder quasi-essenziellen Grund
für ihre Politik zu suchen, sondern darum, sich als handelndes Kollektiv über
die Ziele und Mittel ihres Handelns und über die Kriterien der Partizipation an
der Bewegung zu verständigen. Im Zentrum der Prozesse kollektiver Identität
stehen somit handlungszentrierte Bewegungsidentitäten. Sie aufzuspüren, ihre
Entwicklung zu analysieren und ihre Rolle bei der Vermittlung zwischen Bewegungs- und Alltagshandeln zu untersuchen war das Ziel dieser Arbeit.
11.2. Commitment-Frames
Über die Beschränkung der Mehrzahl der Untersuchungen auf identitäre Bewegungen hinaus lässt die Analyse der Bewegungsdiskurse der Autonomen und
der Schwulenbewegung ein weiteres Defizit der bisherigen Forschungsarbeiten
zutage treten: Die enge Verknüpfung zwischen Alltagspraxen, subkulturellen Stilen und Collective Action-Frames wurde bisher nicht systematisch untersucht.
Bei den Autonomen und in der Schwulenbewegung lässt sich aber erkennen,
dass gerade die Verbindung von Lebensweisen und politischen Strategien und
Überzeugungen einen ganz zentralen Stellenwert in den Prozessen kollektiver
Identität beider Bewegungen hat. Dort wo den Bewegungen diese Integration
gelingt, bilden sich machtvolle Commitment-Frames, die die verschiedenen Lebensbereiche der AktivistInnen umfassen. Bewegungsengagement wird dadurch
zum integralen Teil einer Lebensweise, und umgekehrt werden die persönlichen
Erlebnisse und Erfahrungen der AktivistInnen zum Ausgangspunkt des Bewegungshandelns. Es ist leicht zu sehen, dass diese Verbindung eine vergleichsweise
stabile Basis für Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen abzugeben vermag, weil die Identifikationsprozesse nicht nur auf der kognitiven Ebene,
sondern auch auf der affektiven Ebene, auf persönlichem Erleben aufbauend
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ablaufen. Ob und inwieweit es den Bewegungen gelingen konnte, CommitmentFrames zu konstruieren, d.h. ob und inwieweit es ihnen gelang, Collective Action-Frames und Lebensweisen in Einklang zu bringen, erweist sich als zentrales
Erklärungsmoment zum Verständnis der Prozesse kollektiver Identität in beiden
Bewegungen.
Genau an dieser Stelle fördert die Analyse der Bewegungsdiskurse wesentliche Unterschiede zwischen Autonomen und Schwulenbewegung zutage. Die
autonome Bewegung der 1990er Jahre ist durch eine durchgängig sehr direkte
Verknüpfung der politischen Strategien und Überzeugungen sowie der Lebensweisen der AktivistInnen geprägt. Das, was ich als »Politik der ersten Person«
bzw. als »Betroffenheitspolitik« bezeichnet habe, zielt bei den Autonomen darauf ab, möglichst keine Differenzen zwischen Bewegungspolitik und dem Alltag
der AktivistInnen zuzulassen. Die untersuchten Diskursstränge zeigen, dass diese
Ineinssetzung von Teilen der Bewegung immer wieder infrage gestellt worden
ist. Sie zeigen aber auch, dass letztlich die Hegemonie einer Position, die Engagement und Lebensführung in einem Gesamtkonzept miteinander verknüpft,
weiterhin besteht.
In der Schwulenbewegung ist dagegen ein immer deutlicheres Auseinanderfallen von Collective Action-Frames und Lebensweisen zu beobachten.
Während die in den Bewegungsdebatten diskutierten Collective Action-Frames
im untersuchten Zeitraum eine große Konstanz aufweisen, verändern sich die
Lebensweisen vieler Schwuler sowohl in Folge gesellschaftlicher Liberalisierung als auch als Konsequenz der Aids-Epidemie deutlich. Im Unterschied zu
den Autonomen ist in der Schwulenbewegung eine immer schwächer werdende
Bindung zwischen Konzepten der alltäglichen Lebensführung auf der einen und
Strategien und Zielen der Bewegung auf der anderen Seite zu konstatieren. Den
AktivistInnen gelingt es kaum noch Commitment-Frames zu konstruieren, was
negative Konsequenzen für die Mobilisierungsfähigkeit der Schwulenbewegung
hat. Denn die Existenz von Commitment-Frames sorgt auf der einen Seite für
eine enge Bindung der AktivistInnen an die Bewegung, weil in ihnen die Differenz zwischen Politik und Privatleben tendenziell aufgehoben wird. Gleichzeitig erleichtern die Commitment-Frames aber auch an den Randbereichen
der Bewegung das Entstehen schwacher Bindungen zwischen der Bewegung
und einem Personenkreis, der nicht aus AktivistInnen, sondern aus Menschen
besteht, die der Bewegung grundsätzlich sympathisierend gegenüber stehen und
die insbesondere Aspekte der Lebensweise der AktivistInnen teilen. Commitment-Frames dienen also einerseits dazu, die Bindungen der bereits Engagierten
an die Bewegung zu vertiefen, und andererseits erleichtern sie den Zugang zur
Bewegung, weil sie die Möglichkeit einer diffusen Identifikation ermöglichen,
ohne gleich ein weiter gehendes, aktives Engagement zu fordern. Diese doppelte
Funktion können sie aber nur erfüllen, wenn es einen sozialen Ort gibt, an dem
es sowohl den BewegungsaktivistInnen als auch einem größeren Personenkreis
möglich ist, alternative Lebensentwürfe zu realisieren.
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11.3. Szenen
Die Erkenntnis, dass Commitment-Frames im Prozess kollektiver Identität eine
zentrale Rolle spielen, führt in ihrer Konsequenz dazu, den sozialen Orten, an
denen Alltagspraxen und Bewegungsengagement miteinander verbunden werden, erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.
In bisherigen Forschungsarbeiten wurde diesen Kontexten sozialer Bewegungen kaum Beachtung geschenkt. Zwar haben einzelne Autoren vorgeschlagen,
die Verknüpfungen zwischen sozialen Milieus und Bewegungen zu untersuchen
und in dieser Richtung auch erste Ansätze präsentiert (Roth 1985, 1991, 1994a,
1994b, Geiling und Vester 1991), aber bisher sind diese Vorschläge nicht aufgenommen worden. Dies mag auch daran liegen, dass die sozialen Formationen,
die sich im Kontext sozialer Bewegungen entwickeln und in deren Kontext wiederum soziale Bewegungen existieren, mit dem in diesen Studien verwendeten
Milieu-Begriff nicht zu fassen sind. Zu sehr rekurriert das Konzept Milieu auf
sozialstrukturelle Gemeinsamkeiten, zu wenig Spiel lässt es den Handlungs- und
Konstruktionsprozessen der AkteurInnen.
Die Untersuchung der Autonomen und der Schwulenbewegung zeigt nun,
dass sich die für diese Bewegungen relevanten sozialen Formationen nicht als
Milieus und auch nicht als Subkulturen fassen lassen, sondern als Szenen zu
konzipieren sind. Unter Szenen sind dabei Netzwerke von Personen, Orten und
Ereignissen zu verstehen (vgl. Hitzler, Bucher, Niederbacher 2001). Die dieses
Netzwerk bildenden Personen teilen ein Set von Lebensstilen und Vorstellungen
und produzieren, reproduzieren und verändern die Struktur dieses Netzwerks
in kollektiven Handlungen. Szenen sind in diesem Sinne an spezifische – in der
Regel großstädtische – Orte gebundene Überzeugungs- und Lebensstilgemeinschaften, die von den Szene-Angehörigen in einem interaktiven Prozess hervorgebracht, reproduziert und verändert werden.
Für soziale Bewegungen bieten Szenen sowohl Mobilisierungs- als auch
Rückzugsräume. Ihnen kommt damit sowohl in Mobilisierungsphasen als auch
in Phasen nachlassender Mobilisierung eine wichtige Rolle dabei zu, das Engagement bestehender BewegungsaktivistInnen abzusichern, auf Dauer zu stellen
und dabei, neue AktivistInnen zu gewinnen.
Szenen, die diese Funktion erfüllen, existieren bzw. existierten sowohl für die
Autonomen als auch für die Schwulenbewegung. Allerdings ist das Verhältnis
zwischen Szene und Bewegung in beiden Fällen höchst unterschiedlich. Im Falle
der Schwulenbewegung existierte schon vor der Bewegung eine schwule Subkultur, gegen die sich die Bewegung zu wesentlichen Teilen konstituierte. Im Kontext der zweiten deutschen Schwulenbewegung, die sich nicht nur als schwule
Interessenvertretung, sondern auch als emanzipativ, links und herrschaftskritisch
verstand, entstand in den 1970er Jahren eine alternative schwule Szene, die sehr
eng mit der Bewegung verwoben war. Die 1980er waren dann wiederum durch
eine fortschreitende Entfremdung zwischen Schwulenbewegung und -szene
geprägt. Gleichzeitig setzte ein Prozess ein, der dazu geführt hat, dass die Gren-
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zen zwischen etablierter schwuler Subkultur und alternativer Schwulenszene
durchlässiger geworden sind und dass beide auf weiten Strecken miteinander
verschmolzen sind. Sicherlich nicht zuletzt diese zunehmende gesellschaftliche
Breite und Heterogenität sorgte dafür, dass in den 1980er Jahren in der Schwulenszene kein Konsens über anzustrebende alternative Lebensstile mehr hergestellt werden konnte bzw. dieser Versuch erst gar nicht unternommen wurde.
Anders als im Fall der Schwulenbewegung blieb bei den Autonomen die enge
Verknüpfung zwischen Szene und Bewegung bestehen. Hierfür sind verschiedene Faktoren verantwortlich: Zum einen bleibt für einen großen Teil der autonomen AktivistInnen ihr Bewegungsengagement auf eine im weitesten Sinne der
Jugend zuzuordnende Lebensphase beschränkt. Dadurch wird es der Bewegung
möglich, an Konzepten der Lebensführung und des Bewegungsengagements
festzuhalten, die ein hohes Maß an persönlicher Flexibilität und Risikobereitschaft fordern. Gleichzeitig sorgt die Jugendlichkeit der meisten AktivistInnen
auch dafür, dass jugendkulturelle Trends in der Szene – und darüber vermittelt
auch in der Bewegung – aufgenommen werden, was wiederum die Attraktivität
der Bewegung für jugendliche AktivistInnen erhöht. Zum anderen zeigen die
Bewegungsdiskurse, dass – jenseits der jugendkulturellen Komponente – die
autonomen AktivistInnen immer wieder sehr bewusst die Verknüpfung von
Bewegung und Szene thematisiert und reflektiert haben. Im Unterschied zur
Schwulenbewegung wurde bei den Autonomen also das Verhältnis zur Szene
nicht nur in der Anfangsphase als Abgrenzungsmoment, sondern kontinuierlich
als Bezugsgröße direkt in bewegungspolitische Debatten einbezogen.
Die Struktur und Entwicklung der Szenen konnte im Rahmen dieser Untersuchung allerdings nur mittelbar analysiert werden. Die Konzentration auf
die Bewegungsdiskurse erlaubte es nicht unmittelbar auf die Alltagspraxen der
AktivistInnen zuzugreifen. Stattdessen musste ich mich auf die Widerspiegelung
dieser Alltagspraxen in den Bewegungsdiskursen beschränken. Ein ethnografisch
orientiertes Vorgehen, das allerdings den Rahmen dieser Untersuchung gesprengt hätte, würde hier sicherlich weitergehende Einblicke in die Verknüpfung
von Szenen und Bewegungen möglich machen.
11.4. Normalisierung vs. Besonderung
Dass es den Autonomen immer wieder gelungen ist, in enger Verknüpfung von
Bewegung und Szene machtvolle Commitment-Frames zu konstruieren, während den schwulen BewegungsaktivistInnen dies nicht glückte, lag vor allem an
der Art der Collective Action-Frames, die beide Bewegungen gewählt haben. Die
autonomen Politikansätze enthalten immer an prominenter Stelle das Element
der Besonderung: Die Autonomen verstehen sich als besonders revolutionäre
Fraktionen anderer sozialer Bewegungen. Sie beanspruchen für sich eine radikale bzw. revolutionäre Politik. Sie beschränken sich nicht auf die im Rahmen der
bürgerlichen Ordnung als legal qualifizierten Aktionsformen, sondern bestehen
darauf, militant gegen ihre Gegner vorzugehen. Diese radikale Grundhaltung
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wird nicht nur in politische Handlungen umgesetzt, sondern auch als Forderung
an die alltäglichen Praxen der BewegungsaktivistInnen gestellt. Szenen bieten
dabei den sozialen Ort, an dem diese Forderungen umgesetzt oder zumindest mit
den Lebensweisen der AktivistInnen konfrontiert werden. Sie bieten umgekehrt
auch den sozialen Ort, von dem aus die Handlungskonzepte und Vorstellungen
auf die Erlebnissen und Erfahrungen der AktivistInnen rückbezogen werden und
damit ihre Alltagstauglichkeit beweisen müssen. Die Strategie der Besonderung
sorgt dabei dafür, dass dieses Verhältnis nie zur Ruhe kommt.
Diese Strategie wurde auch lange Zeit in der Schwulenbewegung verfolgt.
Die Herausbildung einer alternativen Schwulenszene, die ihren Angehörigen die
Möglichkeit eröffnete, von der gesellschaftlichen Norm abweichende Lebensstile in einem relativ geschützten Raum auszuprobieren und zu leben, folgte dieser
Logik. Mit der Etablierung der Schwulenbewegung setzte sich allerdings dort
eine Strategie oder – da dies erst viel später, in den 1990ern als Strategie formuliert worden ist – besser gesagt eine Praxis durch, die auf Normalisierung statt
auf Besonderung setzte.
Mit der Durchsetzung dieses Normalisierungs-Frames gelingt es der Schwulenbewegung nicht mehr, Commitment-Frames zu generieren, die Bewegungshandeln und Alltagspraxen miteinander verbinden. Dabei setzte sich der Normalisierungs-Frame quasi aus der Szene gegen die Bewegungsaktivisten durch.
Diese versuchten lange an dem Sexuelle-Befreiungs-Frame festzuhalten, der in
der Schwulenbewegung für die Strategie der Besonderung stand. Am Beispiel
der Bewegungsdiskurse zu den Themen Pädophilie und Aids ließ sich zeigen, wie
einzelne Aktivisten weiterhin versucht haben, diese Themen im Sinne sexueller
Befreiung zu rahmen und wie diese Versuche weniger auf expliziten Widerstand
gestoßen sind, als vielmehr verhallten, weil sie mit den sozialen Praxen der Aktivisten und Szene-Angehörigen nicht mehr in Einklang standen. Gleichzeitig
ist es nicht gelungen, eine mobilisierungsfähige Strategie zu entwickeln, die an
den sich im Alltag durchsetzenden Normalisierungs-Frame angeschlossen hätte.
Das ist auch später in den 1990er Jahren den schwulen Verbandsaktivisten nicht
geglückt; nicht einmal beim Thema »Schwule Ehe«, das wie kein anderes für
mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat, in dessen Kontext aber nur minimale Teilnehmerzahlen bei den wenigen Aktionen erreicht wurden.
Auch in der autonomen Bewegung entpuppten sich die Strategien, die die
Bewegung für die Lebensstile und Bedürfnisse breiterer Bevölkerungsschichten
öffnen wollten und sich damit gegen eine auf die Szene setzende Besonderungsstrategie richteten, nicht als erfolgreich. Den vermeintlich inklusiveren Strategien gelang es nicht, mehr AnhängerInnen zu mobilisieren als den exklusiveren.
Auch hier erwiesen sich somit Normalisierungs-Frames als nicht mobilisierungsfähig.
Diese Beobachtung lässt sich unter Berücksichtigung der Entwicklungen in
anderen sozialen Bewegungen verallgemeinern. Offenbar erweisen sich Normalisierungs-Frames nicht nur in den beiden untersuchten Bewegungen als nicht
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mobilisierungsfähig. Der Verlauf der Frauenbewegung weist in dieser Hinsicht
deutliche Parallelen zur Schwulenbewegung auf. Auch hier führte der Erfolg der
Bewegung dazu, dass integrative Strategien, die auf Normalisierung und Integration statt auf Konflikt und Besonderung setzten, im Verlauf der Bewegungsentwicklung immer größeres Gewicht bekamen. Auch hier schwand mit der
Durchsetzung eines Normalisierungs-Frames die Mobilisierungsfähigkeit der
Bewegung, so dass bewegungsförmige Frauenproteste inzwischen weitgehend
von der Bildfläche verschwunden sind. Dies sagt allerdings nichts darüber aus,
wie Erfolg versprechend die einzelnen Strategien sind. Sowohl in der Frauenpolitik als auch in der Schwulenpolitik erwiesen sich die Strategien, die auf Normalisierung setzten, bei der Durchsetzung ihrer Ziele durchaus als erfolgreich.
Wenn ich sage, dass sich Normalisierungs-Frames nicht als mobilisierungsfähig
erwiesen haben, dann heißt das nur, dass die damit verbundenen Strategien nicht
mehr von Bewegungen, sondern im Rahmen von Parteien, Verbänden oder Lobbygruppen umgesetzt worden sind.
Dabei ist es keineswegs so, dass die BewegungsaktivistInnen, die auf Institutionalisierung setzen, auch notwendig ProtagonistInnen eines NormalisierungsFrames sind. In der Schwulenbewegung waren es gerade diejenigen, die eine
Verbandsgründung am stärksten vorangetrieben haben, die am längsten am Sexuelle-Befreiungs-Frame festgehalten haben. Es zeigt sich also nicht, dass Normalisierungs-Frames zwangsläufig zu Institutionalisierungsprozessen führen.
Was sich vielmehr zeigt, ist, dass es in den beiden untersuchten Bewegungen keine erfolgreichen Versuche gegeben hat, Normalisierungs-Frames in Bewegungsidentitäten zu integrieren. Die Ergebnisse der Analyse sind ein Beleg dafür, dass
Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen auf klare Grenzziehungen
gegenüber dem »Außen« der Bewegung und auf Collective Action-Frames, die
die Besonderheit der BewegungsaktivistInnen hervorheben, angewiesen sind.
11.5. Alltagspraxen, Szenen und Prozesse kollektiver Identität
Auf der Basis der Erkenntnisse dieser Studie lässt sich näher bestimmen, wann
und in welchen Kontexten Prozesse kollektiver Identität in sozialen Bewegungen
eine Rolle spielen. Die Analyse der Bewegungsdiskurse der Schwulenbewegung
und der Autonomen zeigt, dass Prozesse kollektiver Identität insbesondere von
der Existenz von Commitment-Frames abhängen, in denen Lebensweisen und
Collective Action-Frames miteinander verknüpft werden. Ob es in einer Bewegung gelingt, Commitment-Frames zu etablieren, hängt wiederum wesentlich
davon ab, ob sie sowohl auf der Ebene der Alltagspraxen als auch auf der Ebene
der Bewegungspolitiken Konzepte und Vorstellungen etablieren kann, die die
Bewegung deutlich genug von ihrer Umgebung abheben.
Die Etablierung solcher Konzepte und Vorstellungen steht allerdings nicht
alleine in der Macht der Bewegungen. Wenn die Verknüpfung von Lebensweisen
und Collective Action-Frames nicht wie beispielsweise im Falle von AussteigerKommunen auf wenige, separate und damit marginale Orte beschränkt bleiben
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soll, braucht es soziale und physische Orte, an denen diese Verknüpfung gelebt
werden kann.
Szenen bieten prinzipiell dieses Potenzial und im Falle der autonomen Bewegung und der Schwulenbewegung haben sie diese Funktion für die Bewegung
auch erfüllt. In beiden Fällen ließ sich aber auch zeigen, dass Szenen nicht
einfach auf diese Funktion für soziale Bewegungen reduziert werden können.
Sie entwickeln sich vielmehr nach eigenen Dynamiken, die sich für Prozesse
kollektiver Identität sowohl als förderlich als auch als hinderlich entpuppen
können. Das Beispiel der Schwulenbewegung hat gezeigt, dass Szenen, wenn sie
zur Normalisierung tendieren, Prozesse kollektiver Identität und damit Bewegungsmobilisierungen eher verhindern und damit aus Bewegungssicht quasi zum
Problem werden können.
Die Notwendigkeit, die Balance zwischen Szene- und Bewegungsdynamiken
zu halten ist es, die in den untersuchten Beispielen zu einer auffälligen Selbstbezogenheit der Bewegungsdiskurse geführt hat. In beiden Bewegungen haben die
AktivistInnen einen guten Teil ihrer Zeit und ihrer Energie darauf verwendet,
sich mit sich selbst zu beschäftigen. Die Selbstreferenzialität mancher Diskursstränge erscheint dabei von außen betrachtet manchmal fast schon skurril. Positiv gewendet ließe sich nun sagen, es handle sich in beiden Bewegungen nicht
um Selbstreferenzialität, sondern um Selbstreflexivität. Ich denke aber, dass die
Ergebnisse dieser Studie noch in eine andere Richtung weisen: Der große Stellenwert, den Selbstverständnisdebatten in beiden Bewegungen hatten, verweist
auf ein grundlegendes, handlungstheoretisches Problem sozialer Bewegungen.
Weil es keine Möglichkeit gibt, a priori anzugeben, auf welcher Grundlage die
AktivistInnen einer Bewegung zusammen handeln, sind soziale Bewegungen,
wenn sie nicht als Ein-Punkt-Bewegung auf ein einzelnes Projekt reduziert sind
oder den Weg des Rekurses auf essenzialistische oder quasi-essenzialistische
Identitäten nehmen, darauf angewiesen, sich der Grundlage ihres gemeinsamen
Handels beständig aufs neue zu vergewissern. Konzeptionell sind diese Prozesse als Prozesse kollektiver Identität zu fassen, deren Ergebnisse offen sind. Am
Beispiel der Schwulenbewegung ließ sich zeigen, wie es einer sozialen Bewegung
ab einem gewissen Zeitpunkt gerade nicht mehr gelungen ist, eine Bewegungsidentität und damit eine Grundlage für gemeinsames Handeln als Bewegung
herzustellen. Das Beispiel der Autonomen zeigte das hohe Konfliktpotenzial von
Prozessen kollektiver Identität. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Analyse der Prozesse kollektiver Identität der Autonomen und der Schwulenbewegung darf allerdings diese Zunahme nicht vor allem als Problem der Bewegung
bewertet werden, sondern als Ausdruck ihrer Lebendigkeit und als Folge der
Notwendigkeit das »Wir« einer Globalisierungsbewegung beständig aufs neue
zu (re-) konstruieren.
Auch andere Bewegungen – und insbesondere nicht-identitäre –, die mehr
als ein einzelnes, konkret realisierbares Projekt verfolgen, werden auf strukturell
ähnliche Weise mit dem Problem kollektiver Identität konfrontiert sein werden.
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Ihre Mobilisierungsfähigkeit wird dabei wesentlich von der Art der gewählten
Commitment-Frames abhängen und davon, in welchem Verhältnis sie zu Bewegungsszenen in ihrem Umfeld stehen.
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