Philipp Koch

Strukturelle Gewalt in ausgewählten Werken Heinrich von Kleists

Quelle: http://www.philippkoch.com/phil-geist/strukturelle_gewalt_bei_kleist.pdf
Datum der Arbeit: 13. Dezember 2006
Kontakt: phkoch@zedat.fu-berlin.de

»Mit tausend Pistolen und
tausend Hoffnungen trete ich
hinaus auf den Vorplatz meiner Gedanken
um tausend Päpste zu morden!«
Charles Bukowski in "Dreckiger Kummer"

INHALT

1. Einleitung.................................................................................................. 1
2. Gewalt ....................................................................................................... 5
2.1. Zur Phänomenologie der Gewalt............................................................. 5
2.2. Strukturelle Gewalt .................................................................................. 8
2.2.1. Sechs Mechanismen struktureller Gewalt ............................................ 9
2.2.2. Kritik am Theoriekonzept der strukturellen Gewalt ............................. 11
3. Devianz und soziale Kontrolle............................................................... 14
3.1. Devianz ................................................................................................. 14
3.2. Soziale Kontrolle ................................................................................... 18
4. Die Theorie der Strukturation................................................................ 20
4.1. Grundbegriffe ........................................................................................ 22
4.1.1. Regeln, Ressourcen und Handlungen................................................ 22
4.1.2. Die Dualität der Struktur und die Strukturierungsdimensionen ........... 24
4.1.3. Die Rolle des kompetenten Akteurs ................................................... 26
4.2. Soziale Innovation ................................................................................. 28
4.3. Der Prozess der Strukturation als Vermittlung zwischen
Objektivismus und Subjektivismus ............................................................... 31
5. Synthese: Die Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen ... 33
5.1. Gewalt ................................................................................................... 34
5.2. Macht und Herrschaft ............................................................................ 36
5.3. Strukturelle Zwänge und soziale Innovation .......................................... 38
5.4. Leitfragen zur Untersuchung von Kleists Werken anhand der
Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen .............................. 41
6. Analyse der Gewaltthematisierungen in Heinrich von Kleists
"Erdbeben in Chili" und "Verlobung in St. Domingo"............................. 43
6.1. Herrschaftsverhältnisse und hierarchische Stratifikation ....................... 45
6.1.1. Die klerikal dominierte Ständegesellschaft Santiagos ........................ 45
6.1.2. Die rassistisch geprägte Klassengesellschaft von Santo Domingo .... 52
6.2. Gesellschaftliche Normen...................................................................... 57
6.2.1. Religiosität und Autoritätshörigkeit im 'Erdbeben in Chili' ................... 57
6.2.2. Rassismus und das Recht des Stärkeren in der 'Verlobung in St. Domingo'..... 64
6.3. Strukturelle Zwänge .............................................................................. 72

6.3.1. Soziale Immobilität und die Unmöglichkeit der Verwirklichung
von Jeronimos und Josephes Liebe im 'Erdbeben in Chili'........................... 73
6.3.2. Sklaverei und die Unmöglichkeit der Verwirklichung von
Tonis und Gustavs Liebe in der 'Verlobung in St. Domingo'......................... 78
6.4. Die Gewaltmechanismen....................................................................... 83
7. Konklusion.............................................................................................. 96
Literaturverzeichnis .............................................................................. 101
Abbildungen ............................................................................................. 108
Abb. 1: Eine Typologie der Gewalt ............................................................. 109
Abb. 2: Der Prozess kollektiver Attribuierung im Zuge sozialer Kontrolle:
Der Mechanismus gesellschaftlicher Devianzkonstruktion......................... 109
Abb. 3: Die Vermittlung zwischen den Strukturierungsdimensionen
der Strukturebene und der Interaktionsebene durch Modalitäten............... 110
Abb. 4: Die Korrelation von Interaktions- und Strukturebene durch
die Dualität der Struktur.............................................................................. 110
Abb. 5: Die Vermittlung zwischen den Strukturierungsdimensionen der
Strukturebene und der Interaktionsebene durch Modalitäten und das
Modulationsmedium Sprache / Sprechen................................................... 111
Abb. 6: Soziale Innovation wird ermöglicht oder verhindert durch
soziale Kontrolle ......................................................................................... 112
Abb. 7: Die Konstituenten der Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen: Strukturanalytische u. handlungsanalytische Differenzierung... 113
Abb. 8: Ressourcen als Konstituenten der Herrschaftsverhältnisse (Auswahl)
und der hierarchischen Stratifikation in Kleists 'Erdbeben in Chili' ............. 114
Abb. 9: Ressourcen als Konstituenten der Herrschaftsverhältnisse (Auswahl)
und der hierarchischen Stratifikation in Kleists 'Verlobung in St. Domingo' .. 115

1. Einleitung
Das Werk Heinrich von Kleists ist Gegenstand einer immensen Anzahl germanistischer Aufsätze und Fachbücher. Unterschiedlichste literaturwissenschaftliche Positionen kommen hierbei zur Anwendung und – entsprechend
der jeweiligen theoretischen 'Brille' – zu mannigfaltigen Ergebnissen. Abhängig vom verwendeten Ansatz spielt etwa die Erzählerinstanz (z.B. Hermeneutik) oder aber die Person Kleists selbst (z.B. Psychoanalyse) eine wichtige
Rolle, die Erzählstruktur (Strukturalismus; Dekonstruktion) oder Ähnlichkeiten
und Verweise zwischen verschiedenen Werken (Intertextualität). Während
das Ausmaß des geleisteten Erkenntnisgewinns in den diversen Aufsätzen
teilweise erheblich variiert, ist ihnen jedoch gemein, dass sie alle, explizit
oder implizit, das Potenzial ebenso wie die Grenzen der ihnen zugrunde
liegenden Annahmen exemplifizieren. (Einige Aufsätze sagen hierbei zumal
mehr über die zugrunde gelegte Theorie als über die behandelten Werke
aus.) Dies wird besonders deutlich in der Gegenüberstellung von Aufsätzen,
die, jeweils eine bestimmte theoretische Position vertretend, ein und dasselbe Werk untersuchen.1
Auch die beiden in dieser Arbeit behandelten Werke Kleists, 'Das Erdbeben
in Chili'2 und die 'Verlobung in St. Domingo'3, sind bereits vielfach analysiert
worden; so listet etwa allein die Bibliographie der deutschen Sprach- und
Literaturwissenschaft (BDSL) 40 ('Erdbeben') bzw. 58 ('Verlobung') Aufsätze
und Monografien auf, die sich mit mindestens einer der Erzählungen direkt
befassen.4 Wieso also noch eine weitere Arbeit zu diesen Werken?
Ausgangspunkt dieser Arbeit dient ist These, dass im gesamten dramatischen und prosaischen Werk Kleists das Phänomen 'Gewalt' einen bedeutenden, vielleicht sogar den zentralen Stellenwert einnimmt. So ist etwa direkte Gewalt in Form kriegerischer Konfliktaustragung handlungs-leitend in

1

Vgl. hierzu als ein Beispiel neben vielen anderen etwa den Sammelband zu Kleists "Erdbeben in Chili", in welchem acht literaturwissenschaftliche Positionen einander gegenübergestellt werden: Wellbery, David E. (Hrsg.): Positionen der Literaturwissenschaft. 8 Modellanalysen am Beispiel von Kleists 'Das Erdbeben in Chili', München 1985.
2
Kleist, Heinrich von: Das Erdbeben in Chili, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger
Ausgabe, Band II/3, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 1993.
3
Kleist, Heinrich von: Die Verlobung in St. Domingo, in: Ders.: Sämtliche Werke. Berliner
Ausgabe [ab 1992 als Brandenburger Ausgabe bezeichnet], Band II/4, hrsg. v. Roland Preuß
und Peter Staengle, Basel u.a. 1988.
4
Vgl. Schmidt, Wilhelm R. (Hrsg.): Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, Internet: http://www.bdsl-online.de/ (Stand: 14.08.2006).
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Heinrich von Kleists Dramen 'Penthesilea'5, 'Prinz Friedrich von Homburg'6,
'Die Hermannsschlacht'7 und in seiner Erzählung 'Die Verlobung in St. Domingo'. Informell organisierte kollektive Gewalt oder individuelle Gewaltakte/Bedrohungen werden im Drama 'Die Familie Schroffenstein'8 sowie in den
Erzählungen 'Michael Kohlhaas'9, 'Die Marquise von O….'10, 'Das Erdbeben
in Chili', 'Der Findling'11, 'Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik'12 und
'Der Zweikampf'13 thematisiert. Der Beweis für die Richtigkeit dieser These
anhand konkreter Textstellen aus allen Werken Kleists würde den Umfang
dieser Arbeit sprengen. Würde man ihn jedoch erbringen wollen, stieße man
alsbald auf die Frage, wie es sich mit den bislang nicht genannten übrigen
Werken Kleists verhält, bei denen auf den ersten Blick nicht unbedingt der
Gewalt-Topos erkennbar ist: Im 'zerbrochenen Krug'14, 'Aphitryon'15, dem
'Käthchen von Heilbronn'16, im 'Bettelweib von Locarno'17 und 'Robert
Guiskard'18 lassen die oben angeführten Gewaltthematisierungen sich nicht
so unmittelbar und keinesfalls in dieser Zentralität feststellen. Die Antwort
hierauf kann nur eine geeignete Erweiterung des Gewaltbegriffs sein, der

5

Kleist, Heinrich von: Penthesilea, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe,
Band I/5, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 1992.
6
Kleist, Heinrich von: Prinz Friedrich von Homburg, in: Ders.: Sämtliche Werke. 4 Bände in
Kassette, Band 2, hrsg. v. Ilse-Marie Barth und Hinrich C. Seeba, Frankfurt 1987.
7
Kleist, Heinrich von: Die Herrmannsschlacht, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger
Ausgabe, Band I/7, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 2001.
8
Kleist, Heinrich von: Die Familie Schroffenstein, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger
Ausgabe, Band I/1, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 2003.
9
Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhaas, in: Ders.: Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe [ab
1992 als Brandenburger Ausgabe bezeichnet], Band II/1, hrsg. v. Roland Reuß und Peter
Staengle, Basel u.a. 1990.
10
Kleist, Heinrich von: Die Marquise von O…., in: Ders.: Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe
[ab 1992 als Brandenburger Ausgabe bezeichnet], Band II/2, hrsg. v. Roland Reuß und
Peter Staengle, Basel u.a. 1989.
11
Kleist, Heinrich von: Der Findling, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe,
Band II/5, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 1997.
12
Kleist, Heinrich von: Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik, in: Ders.: Sämtliche
Werke. Brandenburger Ausgabe, Band II/5, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel
u.a. 1997.
13
Kleist, Heinrich von: Der Zweikampf, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe,
Band II/6, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 1994.
14
Kleist, Heinrich von: Der zerbrochne Krug, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger
Ausgabe, Band I/3, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 1995.
15
Kleist, Heinrich von: Amphitryon, in: Ders.: Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe [ab 1992
als Brandenburger Ausgabe bezeichnet], Band I/4, hrsg. v. Roland Reuß und Peter
Staengle, Basel u.a. 1991.
16
Kleist, Heinrich von: Das Kätchen von Heilbronn, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe, Band I/3, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 2004.
17
Kleist, Heinrich von: Das Bettelweib von Locarno, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe, Band II/5, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 1997.
18
Kleist, Heinrich von: Robert Guiskard, in: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe, Band II/5, hrsg. v. Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u.a. 2000.
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nicht bei der physisch-manifesten Komponente aggressiver Handlungen Halt
macht, sondern das gesamte Spektrum von Gewaltausprägungen enthält.19
Dies beinhaltet neben latenter physischer Gewalt auch latente und manifeste
psychische Gewalt und, insbesondere, strukturelle Gewalt. Ein solcher Gewaltbegriff bezieht sich dann nicht nur auf 'offensichtliche' (manifeste physische) Gewaltakte (etwa, wenn im 'Findling' Piachi dem "von Natur schwächeren Nicolo […] das Gehirn an der Wand [eindrückt]"20), sondern ebenso auf
subtilere Gewaltformen: Auch der herzlose Befehl des Marchese von Locarno, das schwerkranke Bettelweib habe sich hinter dem Ofen zu verkriechen,
woraufhin diese beim Versuch seiner Weisung Folge zu leisten zu Tode
kommt, ist beispielsweise eine Form von (latenter physischer und psychischer) Gewalt21. Zugleich verweist dieses Beispiel aber auch auf die Dimension struktureller Gewalt: Die Verfügungsmacht des Marchese als reicher
Schlossherr über die Bettlerin verursacht mittelbar ihren Tod; diese Verfügungsmacht steht dem Marchese zur Verfügung weil das in der Erzählung
vorherrschende Gesellschaftssystem ständegesellschaftlich und kapitalistisch organisiert ist.
Es ist daher Ziel dieser Arbeit, einen geeigneten Gewaltbegriff theoretisch zu
fundieren, mithilfe dessen eine Untersuchung von Kleists Werken möglich ist.
Dies geschieht im Bestreben, eine sozialkritische Dimension seiner Texte
offen zu legen, die dem wissenschaftlichen Blick sonst verborgen bleiben
müsste. Denn während mittels eines engen Gewaltbegriffs nur eine deskriptive Sammlung diverser (manifester) Gewaltphänomene in Kleists Werk erzielt
werden könnte, ermöglicht ein weiter gefasster Gewaltbegriff die Offenlegung
der gesellschaftlichen Mechanismen und Zustände, durch die Gewalt überhaupt entsteht. Und so bestechend die Evidenz der These, dass die Werke
Kleists allesamt auch als literarische Exemplifikationen des Theorems der
strukturellen Gewalt lesbar seien, sein mag – es findet sich im wissenschaftlichen Diskurs bislang keine einzige Arbeit, die jenseits des bloßen (zumeist
impliziten) Hinweises auf das Phänomen eine entsprechende Verifizierung
auch versucht. So verweist etwa Peter Horn in seinem Aufsatz zum 'Erdbeben in Chili' zwar auf die Angst der reichen Bürger vor einer Veränderung der
19

In der Gewalt- und Aggressionsforschung wird heute, um der Komplexität des Phänomens
Gewalt gerecht zu werden, tatsächlich ein hochgradig diversifizierter Gewaltbegriff verwendet, dessen (teilweise konkurrierende) einzelne Ausprägungen nur noch schwer überschaubar sind. Hierauf wird im 2. Kapitel dieser Arbeit näher eingegangen.
20
Vgl. Kleist, Heinrich von: Der Findling, a.a.O., S.55.
21
Vgl. Kleist, Heinrich von: Das Bettelweib von Locarno, a.a.O., S.9 f.
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Besitzverhältnisse als indirekte Ursache für die Unmöglichkeit von Jeronimos
und Josephes Liebesbeziehung und spricht in einem Nebensatz von den
"gesellschaftlichen Gründe[n]" des "Unglücks" der Liebenden22; eine genauere theoretische Verortung dieser Gründe bleibt er jedoch schuldig. Auch
Carola Hilmes, die in ihrer 'Penthesilea'-Untersuchung unter anderem die
Abwesenheit von Freiheit des Individuums unter bürgerlicher Herrschaft
behandelt, führt lediglich Argumente der marxistischen Staatlichkeitskritik
(Sicherung des Eigentums, nicht der Bürger) an, lässt aber die Begründung
des von ihr aufgezeigten Dilemmas, welchem Penthesilea und Achill verhaftet sind (nämlich die Verunmöglichung einer Annäherung der beiden durch
diametral verschiedene Gesellschaftskulturen) offen.23 Und ähnlich verweist
auch Maximilian Nutz in seinem ebenfalls das Drama 'Penthesilea' behandelnden Aufsatz zwar im Titel auf strukturelle Gewalt, meint mit dem Begriff
"strukturell" jedoch offenbar eine kausale Verflechtung von Handlungsmotivationen der Protagonisten. Er benennt keine begrifflich fassbare Definition
seiner Verwendung des Ausdrucks, so dass die Funktion struktureller Gewalt
entsprechend nebulös bleibt.24 Insgesamt scheint die Operationalisierung
des Theorems struktureller Gewalt zur Erreichung einer Anwendbarkeit auf
literarische Texte bislang schlichtweg nicht stattgefunden zu haben. Denn in
den wenigen literaturwissenschaftlichen Aufsätzen, die sich überhaupt explizit darauf beziehen, wird der Begriff (und damit das Phänomen) stets als
gegeben hingenommen und – in jeweils unterschiedlicher Weise – ex nihilo
benutzt.25
Im Folgenden soll daher zunächst die Theorie der strukturellen Gewalt dargestellt werden, um ihre Vorzüge ebenso wie ihre theoretischen Schwächen
aufzuzeigen (2. Kapitel). Dabei wird deutlich, dass es, um eine geeignete

22

Vgl. Horn, Peter: Anarchie und Mobherrschaft in Kleists 'Erdbeben in Chili', in: Ders.:
Heinrich von Kleists Erzählungen. Eine Einführung, Königsstein 1978, S.112 – 133; hier:
S.118 und 122.
23
Vgl. Hilmes, Carola: "Was bist du, wunderbares Weib?". Kleists Penthesilea, in: Blänsdorf,
Jürgen (Hrsg.): Die "femme fatale" im Drama. Heroinen, Verführerinnen, Todesengel, Tübingen 1999, S.59 – 79; hier: S.69 ff.
24
Vgl. Nutz, Maximilian: "Hetzt alle Hund' auf ihn!". Strukturelle Gewalt und monomanisches
Begehren in Kleists 'Penthesilea', in: Der Deutschunterricht, Heft 6/2000, S.31 – 42.
25
So etwa in Dirksen, Jens: "In unsern ungewissen Tagen". Unterdrückung, Konkurrenz,
Kolonialismus. Über die Reflexion struktureller Gewalt in Hebbels Lyrik, in: Häntzschel,
Günter (Hrsg.): Alles Leben ist Raub. Aspekte der Gewalt bei Friedrich Hebbel, München
1992, S.27 – 47; und Bernáth, Årpåd: Der strukturelle Ort des Themas Gewalt in Bölls Erzählungen 'Die verlorene Ehre der Katharina Blum' und 'Ende einer Dienstfahrt' und die
Erweiterung des Kunstbegriffs, in: Bodi, Lesli u.a. (Hrsg.): Weltbürger – Textwelten. Helmut
Kreuzer zum Dank, Frankfurt/Main u.a. 1995, S.237 – 267.
4

literaturwissenschaftliche Operationalisierung des Konzeptes der strukturellen Gewalt zu erreichen, weiterer Theorien bedarf. Diese sind die DevianzTheorie im Sinne des symbolischen Interaktionismus (3. Kapitel) und die
Theorie der Strukturation (4. Kapitel). Im 5. Kapitel schließlich erfolgt die
Synthese der vorgestellten Theorien zu einem operationalisierbaren Theoriekonstrukt im Sinne einer 'Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen'. Auf Grundlage dieser Theorie erfolgt die anwendende Untersuchung von Kleists 'Das Erdbeben in Chili' und 'Die Verlobung in St. Domingo'
im 6. Kapitel. Mit dem Ziel einer einfacheren Zugänglichkeit werden wichtige
Elemente der jeweiligen Theorien zusätzlich als Schaubilder visualisiert im
Anhang dieser Arbeit dargestellt.
Das in Kapitel 5 beschriebene Theoriemodell hat den Anspruch, gesellschaftliche Gewaltmechanismen vollständig zu erklären (dies allerdings als eine
Sozialontologie und nicht im Sinne einer epistemologischen Theorie, wie im
entsprechenden Kapitel genauer ausgeführt wird). Insofern ist, zurückkommend auf die oben formulierte These der Bedeutsamkeit des Gewalt-Topos
im gesamten dramatischen und prosaischen Werk Kleists, die Wahl der in
dieser Arbeit untersuchten Erzählungen relativ willkürlich. Der Grund, gerade
diese beiden Werke zu untersuchen, ist so auch ein pragmatischer: Sie sind
beide von überschaubarem Umfang, bieten dabei aber dennoch eine gute
Analysegrundlage, und zudem beinhalten beide neben der Beschreibung
struktureller Gewalt auch physische Gewaltakte, weshalb diverse Vergleiche
besonders gut ermöglicht werden.
Zunächst sind jedoch einige grundlegende Anmerkungen zu Gewalt sinnvoll,
ohne die das Phänomen 'strukturelle Gewalt' nicht verständlich werden kann.
2. Gewalt
2.1. Zur Phänomenologie der Gewalt
Gewalt und Aggressivität sind seit Jahrzehnten Gegenstand sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. Hierbei muss theoriegeschichtlich unterschieden werden zwischen einer genetischen und einer phänomenologischen
Perspektive. Während ersterer durch ihre Konzentration auf die Entstehungsursachen von menschlicher Gewalttätigkeit konzeptuell der Blick auf
Einflüsse des Gesellschaftssystems weitestgehend verwehrt blieb, ließen
sich mittels zweiterer keine präventiven Konzepte entwickeln, da hier von
5

Gewalt als einem gegebenen Ist-Zustand ("Gewalt ist ein existentes Phänomen") und dem Streben nach einer operationalisierbaren Beschreibung von
Gewalt ausgegangen wurde.
Im Zuge der Gewaltgeneseforschung wurden verschiedene Hypothesen zu
Ursachen von und Einflussmöglichkeiten auf Gewalt aufgetan und diskutiert,
die jedoch regelmäßig revidiert werden mussten und von jeweils neueren
Ansätzen (zeitweilig) abgelöst wurden: So konnten weder der psychoanalytische, noch der ethologische und der soziobiologische Erklärungsansatz und
ebenso wenig die Frustrations-Aggressions-Hypothese empirisch bestätigt
werden.26 Erst die sozial-kognitive Lerntheorie Albert Banduras27 stellte
schließlich ein differenziertes Erklärungsmodell für Gewalt zur Verfügung,
das bis heute beispielsweise in der psychotherapeutischen Verhaltenstherapie Anwendung findet.
Parallel zu den komplexer werdenden Ursachentheorien etablierte sich jedoch eine den Gewaltbegriff zunehmend diversifizierende phänomenologische Erforschung der Gewalt. Die Ergebnisse dieses Forschungszweiges
sind für die vorliegende Arbeit von besonderem Belang, da sie eine wichtige
Grundlage für Erklärungskonzepte gesellschaftsimmanenter Gewalt lieferten.
Sie können jedoch nur kursorisch und soweit es in Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit sinnvoll ist dargestellt werden, da die Komplexität der Materie im
gegebenen Rahmen unmöglich vollständig diskutiert werden könnte.28
Die grundlegenden phänomenologischen Unterscheidungen der verschiedenen Dimensionen des Gewaltbegriffs manifestieren sich einerseits hinsichtlich der Intentionalität (intendiert / nicht intendiert), des Verwirklichungsgrades (latent / manifest) sowie der Modalität (physisch, psychisch, objektlos /
objektbezogen) von Gewalt, und andererseits in der spezifischen SubjektRelation einer Handlung oder eines Zustandes. Während manifeste Gewalt
tatsächlich verwirklicht ist (etwa ein Faustschlag, den ein Mensch einem
anderen versetzt), besteht bei latenter Gewalt lediglich die unmittelbare und
26

Christiane Micus gibt einen umfassenden Überblick über die Theoriegeschichte der Aggressionsgenese-Forschung: Micus, Christiane: Friedfertige Frauen und wütende Männer?
Theorien und Ergebnisse zum Umgang der Geschlechter mit Aggression, Weinheim / München 2002, S.29 – 92.
27
Bandura, Albert: Sozial-kognitive Lerntheorie, Stuttgart 1979.
28
Für eine detaillierte Erläuterung zur Phänomenologie des Gewaltbegriffs vgl. Bierhoff,
Hans-Werner: Sozialpsychologie. Ein Lehrbuch, 5. Aufl., Stuttgart, Berlin u.a. 2000, S.127 ff.
und Selg, Herbert: Aggression, in: Asanger, Roland / Wenninger, Gerd (Hrsg.): Handwörterbuch Psychologie, 2. Ausg., Berlin 2000, S.40 – 50.
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zugleich wahrscheinliche Möglichkeit der Verwirklichung (z.B. die glaubhafte
Androhung eines Faustschlages, woraufhin der potentiell Angegriffene entweder das Weite suchen oder sich zur Wehr setzen wird). Insofern werden
üblicherweise die Begriffe 'manifeste Gewalt' und 'Aggression' bzw. 'latente
Gewalt' und 'Aggressivität' synonym verwendet.29 Während physische (gegen die somatische Verfasstheit) und psychische (gegen die psychische
Integrität gerichtete) Aggression / Aggressivität normalerweise objektbezogen sind, es also einen (potentiell) Geschädigten gibt, werden nichtsdestotrotz auch objektlose Aggression und Aggressivität als Gewalt verstanden.
Objektlose Gewalt ist entsprechend gekennzeichnet durch die Abwesenheit
eines (potenziell) geschädigten Objektes. Johan Galtung führt als Beispiel für
objektlose Gewalt die Durchführung von Atomtests durch einen Staat in
unbewohntem Gebiet an; denn wenngleich hierbei keine Menschen verletzt
würden, handele es sich doch um die implizite Androhung von physischer
Gewalt unter bestimmten Umständen (und damit zugleich um eine Form
psychischer Gewalt), durch die etwaige 'feindliche' Staaten massiv in ihrer
Handlungsfreiheit beeinflusst würden.30
Die zweite wesentliche Unterscheidung innerhalb einer Phänomenologie der
Gewalt ergibt sich, wie gesagt, aus der spezifischen Subjekt-Relation. Während früheren Auffassungen des Gewaltbegriffs zufolge immer mindestens
ein handelnder Akteur (Subjekt) mindestens gegenüber einem anderen Akteur oder einer Sache (Objekt) gewalttätig handelt bzw. es androht, führte der
norwegische Politologe Johan Galtung 1969 eine neue Gewaltdimension in
den wissenschaftlichen Diskurs ein: Strukturelle Gewalt31. Kennzeichnend ist
hierbei die Abwesenheit eines handelnden Gewalturhebers. Strukturelle
Gewalt ist die einem System innewohnende Gewalt, die sich symptomatisch
beispielsweise in der Ungleichheit von Machtverhältnissen oder (Über-)
Lebens-Chancen zeigt.32 Die von Galtung vorgeschlagene Sichtweise von
'struktureller' (oder indirekter) Gewalt, welche er der 'personalen' (oder direkten) Gewalt gegenüberstellt, etablierte sich in der wissenschaftlichen Diskus29

Vgl. Horn, Klaus: Gesellschaftliche Produktion von Gewalt. Vorschläge zu ihrer politpsychologischen Untersuchung, in: Ders.: Schriften zur kritischen Theorie des Subjektes, Bd. 3:
Sozialisation und strukturelle Gewalt, hrsg. v. Hans-Joachim Busch, Frankfurt/Main 1996,
S.98 – 133; hier: S.98.
30
Vgl. Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung,
Reinbek 1975, S. 11 f.
31
Galtung, Johan: "Violence, Peace and Peace Research", in: International Peace Research
Institute (Hrsg.): Journal of Peace Research, No. 3/1969, S.167 – 193, London u.a. 1969.
32
Vgl. Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, S.12 ff.
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sion als grundlegender Dipol. Unter personaler Gewalt wird hierbei sowohl
die von einem einzelnen Akteur als auch kollektiv ausgeübte Aggression
verstanden.
Es ergibt sich somit anhand der genannten Kriterien (Intentionalität, Verwirklichungsgrad, Modalität und Subjekt-Relation) eine Typologie der Gewalt, die
mittels Permutation ihrer Elemente eine Vielzahl von Gewaltausprägungen
zu beschreiben geeignet ist (z.B. nicht intendierte, personale, manifeste
physische Gewalt: ein Autofahrer verursacht versehentlich einen Zusammenstoß mit einem Fußgänger, den er zu spät wahrgenommen hat; intendierte, personale, manifeste psychische Gewalt: Demontage der Glaubwürdigkeit eines Arbeitskollegen durch gezielte Verbreitung von Gerüchten über
ihn durch mehrere Mitarbeiter usw.).33
2.2. Strukturelle Gewalt
Da das Konzept der strukturellen Gewalt nicht subjektrelational ist, es also
keinen identifizierbaren Täter kennt, ist seine Definition an der Verfasstheit
des Objektes (d.h. des oder der (potentiell) Geschädigten) ausgerichtet. Die
Kernbegriffe hierbei sind 'Aktualität' und 'Potential': Unter Aktualität (oder
'dem Aktuellen') versteht Galtung die empirische Wirklichkeit eines Menschen oder einer Gruppe gegenüber einem möglichen besseren Zustand, der
jedoch nicht verwirklicht ist – dem Potential oder 'Potentiellen'. Besteht eine
Differenz zwischen Aktualität und Potential, liegt (als deren Ursache) strukturelle Gewalt vor:
"Gewalt wird hier definiert als die Ursache für den Unterschied zwischen dem Potentiellen und dem Aktuellen, zwischen dem, was hätte sein können, und dem, was ist. Gewalt
ist das, was den Abstand zwischen dem Potentiellen und dem Aktuellen vergrößert oder
die Verringerung dieses Abstandes erschwert. […] Mit anderen Worten, wenn das Potentielle größer ist als das Aktuelle und das Aktuelle vermeidbar, dann liegt Gewalt vor.
Wenn das Aktuelle nicht vermeidbar ist, liegt keine Gewalt vor, selbst wenn das Aktuelle
sich auf einem sehr niedrigen Stand bewegt. […] Das potentielle Maß der Verwirklichung
ist somit das mit einem gegebenen Maß an Einsicht und Hilfsmitteln mögliche. Wenn
Einsicht und/oder Hilfsmittel von einer Gruppe oder Klasse innerhalb eines Systems monopolisiert oder zweckentfremdet gebraucht werden, dann fällt das Maß des Aktuellen
unter das Maß des Potentiellen, und in dem System ist Gewalt präsent." (Hervorhebun34
gen im Original) .

33
34

Vgl. hierzu Abbildung 1: "Eine Typologie der Gewalt" im Anhang dieser Arbeit.
Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, S.9 f.
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Anhand des folgenden Beispiels lässt sich diese Definition einleuchtend
illustrieren: Weltweit verhungern täglich etwa 24.000 Menschen.35 Angesichts
der Tatsache, dass objektiv ausreichend Nahrungsmittelressourcen zur Verfügung stehen, um die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren36, diese Nahrungsmittel jedoch vielen Menschen vorenthalten bleiben, während in den
ökonomisch privilegierteren Ländern Lebensmittel im Überfluss vorhanden
sind und teilweise sogar aus ökonomischen Gründen massenhaft vernichtet
werden (z.B. im Rahmen der EU-Agrarsubventionen), wäre der Hungertod all
dieser Menschen potentiell vermeidbar. Es besteht also ein immenser Unterschied zwischen der potentiellen Situation dieser Menschen – sie müssten
nicht verhungern, da genügend Nahrungsmittel existieren – und der aktuellen, dass ihnen nämlich diese Lebensmittel aus vielerlei Ursachen nicht zur
Verfügung stehen. Aufgrund dieser Ursachen lässt sich von einem Vorhandensein struktureller Gewalt sprechen. Hierbei wird auch deutlich, dass im
Gegensatz zu personalen Gewaltformen kein eindeutiger Akteur mehr auszumachen ist. Zwar ließe sich zurückverfolgen, aufgrund welcher Gesetze
beispielsweise die Vernichtung von 'überschüssigen' in der EU produzierten
Lebensmitteln durchgeführt wird, und auch, wer diese Gesetze im Einzelnen
verabschiedet hat; andere Mechanismen jedoch, etwa die eines globalisierten Marktes, sind nicht mehr auf spezifische Entscheidungsträger zurückzuführen und teilweise aufgrund historischer Entwicklungen zumindest vermeintlich irreversibel. Sie konstituieren eine Struktur, durch die das Aktuelle
von Individuen vor ihrem Potentiellen zurückbleibt. Diese strukturelle Gewalt
wird von Opfern häufig nicht bewusst wahrgenommen, sondern lediglich die
mit ihr einhergehenden Symptome.37
2.2.1. Sechs Mechanismen struktureller Gewalt
Johan Galtung zeigt sechs Mechanismen auf, durch welche strukturelle Gewalt funktioniert und gleichzeitig sich selbst zu reproduzieren in der Lage ist.
Bevor diese Mechanismen dargestellt werden, müssen vorab jedoch erst
35

Vgl. Vereinte Nationen (Hrsg.): Bulletin on the eradication of poverty, No.10/2003, S.3,
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/poverty/documents/boep_10_2003_EN.pdf (Abruf am
22.08.2006).
36
Vgl. Food and Agriculture Organization of the United Nations (Hrsg.): Reducing Poverty
and Hunger: The Critical Role of Financing for Food, Agriculture and Rural Development.
Paper Prepared for the International Conference on Financing for Development, Monterrey
(Mexico), 18 – 22 March 2002, Internet: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/y6265E/Y6265E.pdf,
S.9 (Abruf am 22.08.2006).
37
Vgl. Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, S.50.
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einige in seiner Theorie bedeutsame Begriffe definiert werden; diese sind:
Akteur, Ebene, Rang, System und Struktur.
Galtung begreift einen Akteur als handelndes Subjekt in einer Gesellschaftsstruktur. Ein Akteur kann eine Einzelperson sein oder (als kollektiver Akteur)
aus einer Gruppe von Individuen bestehen. Insofern ist auch eine Organisation oder ein Staat ein Akteur. Akteure verfolgen Ziele, zu deren Erreichung
sie miteinander in Interaktion stehen. Diese Interaktion zwischen mindestens
zwei Akteuren ist ein System. Meistens treten Akteure in mehr als einem
System in Interaktion zueinander – etwa Staaten, die als UNO-Mitglied in
politischer Interaktion mit anderen Staaten stehen, außerdem Warenaustausch mit anderen Staaten betreiben (wirtschaftliche Interaktion) und auf
diese Weise auch Sprachgewohnheiten in Form von Lehnwörtern u.ä. übernehmen oder weitergeben (kulturelle Interaktion) usw. Die Gesamtheit aller
Systeme konstituiert die Struktur.38
Abhängig vom jeweiligen Maß an Einflussmöglichkeiten innerhalb eines
Systems hat jeder Akteur einen bestimmten Rang in diesem System inne, so
dass sich eine hierarchische Rangfolge der Akteure in einem System ergibt:
je größer die Einflussmöglichkeiten auf die übrigen Akteure eines Systems,
desto höher ist entsprechend der Rang. Akteure können in verschiedenen
Systemen unterschiedliche Ränge einnehmen, doch ist er bei denjenigen,
deren Rang in vielen Systemen hoch ist, in der Struktur (die ja die Summe
aller Systeme ist) natürlich entsprechend ebenfalls hoch.39 Doch Akteure
haben neben ihrer Zugehörigkeit zur 'Gesamt-Struktur' (aller Akteure) auch
eine autonome Struktur.40 Es existiert somit eine Ebene der Akteure, wobei
Ebene n die Struktur der Systeme aller Akteure ist (z.B. politisch: UNO),
Ebene n-1 die nächst niedrigere Struktur (z.B. Europäische Union) und Ebene n-2 bis n-(2+x) entsprechend untergeordnet (hier z.B. n-2: Deutschland;
n-3: Bundesländer; n-4: Kommunen etc.).41

38

Vgl. Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, S.20.
Ebd.
40
Galtung erwähnt diesen Sachverhalt eher, als ihn zu definieren. Die von ihm illustrierend
angeführten Situationsbeschreibungen beziehen sich allesamt auf kollektive Akteure (Nationen, Fabriken, Verbände) – da ein Akteur jedoch auch eine Einzelperson sein kann, ist diese
autonome Struktur am ehesten als Summe der akteureigenen Subsysteme vorstellbar (im
Falle einer Einzelperson entspräche dies dem psychischen / somatischen / motorischen /
intellektuellen System usw.).
41
Vgl. Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, S. 20 f.
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Anhand der beschriebenen Begriffe ist es Galtung möglich, sechs Mechanismen aufzuzeigen, welche die (autopoietische) Stabilität von struktureller
Gewalt konstituieren:
1. Linearität der Rangordnung: Es ist eine stets feststehende Tatsache,
welcher Akteur jeweils eine höhere Position als ein anderer Akteur in der
Rangordnung eines Systems besitzt.
2. Azyklizität der Interaktionsmuster: Alle Akteure verfügen über Verbindungen zu den übrigen Akteuren, wobei diese Interaktionen ebenfalls den
Gesetzen der Rangordnung folgen.
3. Korrelation zwischen systemischem und strukturellem Rang: Mit höherem
Rang innerhalb einer Interaktion mit einem anderen Akteur (d. i. im System) steigt auch der Rang eines Akteurs in der Struktur.
4. Kongruenz der Systeme: Die Menge der verschiedenen in einer Struktur
vorhandenen Interaktionssysteme ist kongruent, d.h. alle diese Systeme
enthalten die gleichen strukturellen Bestandteile (Akteure).
5. Konkordanz der Ränge: Hat ein Akteur in einem System einen hohen
Rang, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Akteur in einem anderen System der Struktur ebenfalls einen hohen Rang innehat.
6. Hohe Rangverknüpfung der Ebenen: Dem auf dem höchsten Rang der
Ebene n-1 rangierenden Akteur sind auf der nächst höheren Ebene n diejenigen Akteure übergeordnet, die auf der Ebene n-1 einen niedrigeren
Rang besitzen als er.42
2.2.2. Kritik am Theoriekonzept der strukturellen Gewalt
Die von Johan Galtung entwickelte Idee einer strukturellen Dimension von
Gewalt scheint mit ihrem theoretischen Modell eine ideale Folie zur Analyse
sozialer Ungerechtigkeit zu bieten.43 Bei näherem Hinsehen zeigt sich (ungeachtet der Faszination, die seine Überlegungen zweifelsohne auszuüben
vermögen) jedoch recht schnell, dass der Versuch einer praktischen Anwendung Schwierigkeiten aufwirft, nämlich erstens hinsichtlich der Operationali42

Vgl. ebd., S.21 f.
Galtung geht davon aus, dass die Existenzbedingungen struktureller Gewalt äquivalent als
'soziale Ungerechtigkeit' gesehen werden können (etwa die ungleichen Zugangschancen zur
Verteilungsmacht von Ressourcen innerhalb einer Gesellschaftsstruktur, deren Ursache die
hierarchische Machtasymmetrie eines auf Stratifikation basierenden Gesellschaftsmodells
ist); vgl. Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, S.13 f. und 140, Fn.18.
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sierung und zweitens in Hinblick auf das sich aus den objektivistischen Prämissen der Theorie ergebende Problem einer Nichtberücksichtigung der
Objektakteur-Ebene.
Galtung verwendet viele Begriffe in seiner Theorie undefiniert oder beschreibt sie mittels anderer Ausdrücke, die ihrerseits unerklärt bleiben. Er
gibt insofern einen Großteil der Deutungshoheit an seine Leser ab, weswegen manche Sachverhalte mehrdeutig bleiben. Neben der bereits erwähnten
mangelnden begrifflichen Trennschärfe zwischen 'Makro-' und 'MikroStruktur' (vgl. Fußnote 40) spricht Galtung beispielsweise von "statischen"
und "dynamischen Gesellschaft[en]", gibt jedoch keinerlei Erklärung, was
diese jeweils genau auszeichnet.44 Offenbar setzt er in solchen Fällen einen
Common Sense des Lesers voraus, der eine 'allgemeine' oder 'übliche' semantische Zuordnung des jeweiligen Wortes kennt und versteht. Zudem
werden im Text auch diejenigen Begriffe, die eigentlich definiert sind, ungenau oder als Komposita mit wiederum undefinierten Worten verwendet: So ist
etwa bisweilen vom "Gesellschaftssystem" (d. i. die Summe aller Interaktionen zwischen Akteuren in einer Gesellschaft) die Rede45, obwohl erstens in
den Nomenklatur Galtungs von der 'Gesellschaftsstruktur' (also der Gesamtheit aller Systeme einer Gesellschaft) die Rede sein müsste, da er andernfalls die subsystemische 'autonome Struktur' der Ebenen n-(2+x) nicht einbezöge, und er zweitens vor allem nirgends definiert, was er genau unter 'Gesellschaft' versteht. So könnte mit 'Gesellschaft' möglicherweise die Summe
aller konstitutiven Normen einer Struktur gemeint sein; ebenso aber ist damit
vielleicht lediglich die politische Organisationsform (Demokratie, Autokratie
usw.) gemeint. In ersterem Fall schlösse sich die Frage an, wo Galtung diese
Norm theoretisch verorten würde (Normen kommen in seiner Theorie nicht
explizit vor). In zweiterem wäre ein 'Gesellschaftssystem' (bzw. eine 'Gesellschaftsstruktur') die operante Relation des politischen Ordnungsrahmens zur
Summe aller Interaktionssysteme einer gegebenen Entität von Akteuren.
Durch diese Unklarheiten ist die Theorie der strukturellen Gewalt ohne Erweiterungen nicht operationalisierbar: Weder lässt sich ein Forschungsdesign
von zu untersuchenden Faktoren oder Gegenständen konstruieren, noch ist

44
45

Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, S.16.
Vgl. exemplarisch ebd., S.22 (Hervorhebung durch d. Verf.).
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folglich eine empirische Überprüfung möglich.46 Die Theorie verbleibt so im
Raum einer (unbeweisbaren) Sozialontologie und ist epistemologisch nicht
nutzbar. Dies macht sie so, wie sie von Galtung vorgelegt wird, für die empirische Sozialforschung unbrauchbar – für diese Arbeit, deren Ziel ja die Ermöglichung eines literaturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns47 bezüglich
der Werke Heinrich von Kleists darstellt, sind die grundlegenden Überlegungen Galtungs jedoch nichtsdestotrotz sehr wichtig, wenngleich sie der Ergänzung durch weitere Theorien bedürfen48, um einerseits ein methodisches
Vorgehen der Textanalyse zu ermöglichen und andererseits auch diejenigen
Phänomene einzubeziehen, die durch den objektivistischen 'blinden Fleck' in
der Theorie der strukturellen Gewalt ansonsten verborgen blieben.
Der Ausgangspunkt von Galtungs Betrachtungen ist die Makrostruktur, d.h.
das 'große Ganze', die Gewalt produzierenden und konservierenden Mechanismen und Effekte von Gesellschaftlichkeit49. Seine Theorie ist der objektivistischen (d.i. strukturdeterministischen) Schule zuzuordnen, die davon
ausgeht, dass menschliches Verhalten durch Gesetzmäßigkeiten bestimmt
wird, die in einer als objektiv vorausgesetzten Realität existieren.50 Eine
Berücksichtigung der Objektakteur-Ebene (d.h. das durch strukturelle Mechanismen beeinflusste Individuum und seine Handlungen) findet nicht statt.
Ein Einfluss des Einzelnen auf gesellschaftliche Prozesse – zum Beispiel ein
46

Vgl. Roth, Michael: Strukturelle und personale Gewalt. Probleme der Operationalisierung
des Gewaltbegriffs von Johan Galtung, HSFK-Forschungsbericht 1/1988, Frankfurt am Main
1988, S.63.
47
Ein sozialontologisches Theoriekonzept ist für die literaturwissenschaftliche Nutzbarmachung ausreichend, da nicht eine empirisch fundierte Erklärung oder Analyse der 'realen
Welt' angestrebt wird, sondern die Ermöglichung eines tiefer gehenden Textverständnisses
der Gewaltthematisierung, als dies mit genuin philologischen Methoden möglich ist. Eine
Vielzahl methodischer Probleme in Galtungs Konzept, die in der sozialwissenschaftlichen
Anwendung problematisiert werden müssten, sind hier daher auch vernachlässigbar. So ist
beispielsweise die Problematik der Festlegung gültiger Einschätzungen potentieller Verwirklichung (vgl. Roth, Michael: a.a.O., S.27 f.) bei der Untersuchung einer literarischen 'Realität'
nicht gegeben, weil aufgrund der möglichen diachronischen Betrachtung und der Kenntnis
über die zukünftige Entwicklung der Handlung latente Möglichkeiten von Akteuren mit Bestimmtheit verifiziert bzw. falsifiziert werden können.
48
Michael Roth sieht im Konzept der strukturellen Gewalt gar aufgrund der von ihm attestierten "Theorielosigkeit" lediglich eine "multivariate Phänomenologie" ohne jeden Erkenntniswert, solange es nicht in einen weiteren Theoriekontext implementiert werde; vgl. Roth,
Michael: a.a.O., S.43 f.
49
Ich bevorzuge in dieser Arbeit den Ausdruck 'Gesellschaftlichkeit' gegenüber dem ebenso
möglichen Begriff 'Vergesellschaftung', da letzterer tendenziell die Assoziation mit einer
marxistisch orientierten Sozialwissenschaft weckt, die hier so nicht gewollt ist. Unter 'Gesellschaftlichkeit' verstehe ich im Folgenden das Vorhandensein einer kollektiven Organisationsform von Menschen als soziale Entität, gleichermaßen umfasst der Begriff jedoch auch die
Tatsache (Verwirklichung) der Existenz des sozialen Phänomens 'Gesellschaft'.
50
Vgl. Liell, Christoph: Gewalt – diskursive Konstruktion und soziale Praxis. Das Beispiel
fremdenfeindliche Gewalt in Deutschland Anfang der 90er Jahre, Berlin 1997, Internet:
http://efferveszenz.de/pdf/gewalt.pdf (Abruf am 28.08.06), S.168 f.
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möglicher Versuch der Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit – ist schlichtweg nicht vorgesehen. Die Mikroebene des Subjekts kann insofern als der
'blinde Fleck' objektivistischer Forschungsparadigmen, wie sie Galtungs
Theorie zugrunde liegen, bezeichnet werden.51 Ein Theoriemodell, das wie in
dieser Arbeit angestrebt eine Untersuchung gesellschaftsimmanenter Gewalt
in literarischen Texten ermöglichen soll, müsste jedoch zwingend unvollständig bleiben, wenn es sich wie die Theorie der strukturellen Gewalt auf die
Struktur-Komponente beschränkte und die Interaktion des Subjekts nicht
berücksichtigte. Einen geeigneten Hintergrund zur Beschreibung und Analyse des subjektivistischen Momentes von gesellschaftlich (re-)produzierter
Gewalt bietet die Theorie der Devianz und sozialen Kontrolle, die daher im
Folgenden dargestellt wird.
3. Devianz und soziale Kontrolle
Devianz, die Abweichung von gesellschaftlichen Normen, und soziale Kontrolle sind eng miteinander verbunden insofern, als jede Deviation eines
Einzelnen oder einer Gruppe von Individuen sozialer Kontrolle unterworfen
bzw. die Funktion sozialer Kontrolle die Gewährleistung der Einhaltung und
Durchsetzung intersubjektiver Verhaltensregeln ist. Es ist jedoch ein Trugschluss, die beiden Vorgänge als reziproke Voraussetzungen zu verstehen;
denn zwar erzeugt jede Deviation ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle,
doch soziale Kontrolle existiert auch unabhängig von Devianz. Zudem ist
soziale Kontrolle keinesfalls gleichzusetzen mit Bestrafung (dies würde Aspekte positiver Sanktion ausschließen), und ebenso wenig wird jede Deviation gesellschaftlich per se negativ bewertet. Vielmehr handelt es sich um
Bestandteile der innergesellschaftlichen Machtorganisation, die im Rahmen
einer Betrachtung gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen von großer
Wichtigkeit sind.
3.1. Devianz
Unter Devianz wird in der Soziologie wie gesagt das Phänomen der Abweichung von gesellschaftlichen Normen verstanden, während eine Deviation
der konkrete Akt der Normverletzung ist. Im wissenschaftlichen Diskurs konkurrieren mehrere Erklärungsansätze für Devianz, die auf unterschiedlichen
51

Zur Diskussion objektivistischer und subjektivistischer Forschungsparadigmen vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung, Frankfurt am Main / New York 1995, S.263 ff.
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Prämissen beruhen. Die beiden Hauptrichtungen lassen sich zusammenfassend beschreiben als 'definitorisch-anomistischer Ansatz' und 'symbolischinteraktionistischer Ansatz'.52
Der auf Robert K. Merton zurückgehende definitorisch-anomistische Ansatz53
basiert auf der Annahme, dass es eine Reihe definierbarer Handlungsweisen
gibt, deren Ausführung einer Gesellschaft schaden oder, sofern sie massenhaft auftreten, sogar deren Existenz bedrohen können. Diese Handlungsweisen missachten gesellschaftliche Normen und sind daher deviant: Sie werden kriminalisiert und geahndet.54 Als Beispiele solcher stigmatisierter Handlungsweisen nennt er Eigentums- und Vermögenskriminalität, Aggressionskriminalität und Terrorismus, aber ebenso auch Suizid, Prostitution oder,
fragwürdigerweise, Homosexualität.55 Der Mertonsche Ansatz versteht Kriminalität (d.h. die definierte Abweichung von sozialen Normen) als Eigenschaft oder Produkt eines Gesellschaftssystems; er ist daher letztlich eine
dem Objektivismus zuzuordnende Theorie über das Funktionieren sozialer
Systeme.56 Kritisiert wird am definitorisch-anomistischen Ansatz seine bloße
Deskriptivität, da aufgrund der Heterogenität der kriminalisierten Phänomene
eine plausible Erklärung des Gesamtphänomens Devianz unmöglich ist.57 So
erscheine auch jeder Versuch einer solchen zusammenfassenden Erklärung
als unhaltbares Konstrukt einiger Forscher, die deviante Personengruppen
erst erschüfen, um sie anschließend zu studieren.58 Die Mertonsche Theorie
verneint – wie jeder objektivistisch geprägte Ansatz – die Relevanz von (vorwissenschaftlicher) 'Alltagssubjektivität' und begreift 'Objektivität' als ausschließlich in vom Subjekt unabhängigen übergeordneten Strukturen prä-

52

Vgl. Peters, Helge: Devianz und soziale Kontrolle. Eine Einführung in die Soziologie
abweichenden Verhaltens, 2. Aufl., Weinheim / München 1995, S.21 – 36.
53
Merton, Robert K.: Studies in Social and Cultural Structure, in: Ders.: Social Theory and
Social Structure, 1968 Enlarged Edition, New York / London 1968 (zuerst 1949), S.175 –
490; und Merton, Robert K.: Sozialstruktur und Anomie, in: Sack, Fritz u.a. (Hrsg.): Kriminalsoziologie, Frankfurt am Main 1968, S.283 – 313.
54
Vgl. Peters, Helge: a.a.O, S.93.
55
Vgl. ebd., S.33; Homosexualität wird dabei als Verstoß gegen gesellschaftliche Reproduktionsnormen verstanden. Diese offen diskriminierende Haltung könnte möglicherweise mit
dem zeitlichen Entstehungskontext der Theorie zu erklären sein, was sie jedoch auch nicht
richtiger werden lässt.
56
Vgl. Cohen, Albert K.: The Assumption that Crime Is a Product of Environments: Sociological Approaches, in: Meier, Robert F. (Hrsg.): Theoretical Methods in Criminology, Beverly
Hills 1985, S.223 – 243; hier: S.230.
57
Vgl. Peters, Helge: a.a.O., S.92.
58
Vgl. Goffman, Erving: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, 16.
Aufl., Frankfurt am Main 2002 (zuerst 1975), S.172 f.
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sent.59 Dennoch (bzw. gerade deswegen) ist sie bis heute für die Kriminalistik grundlegend in Bezug auf die theoretische Konstitution des juristischen
Systems, da eine nicht auf objektiven Kriterien beruhende Rechtssprechung
gesellschaftlich als ungerecht empfunden würde. Notwendigerweise kann
eine objektive Rechtssprechung nur auf der Basis schriftlich definierter Delikte und ihnen zugeordneter Strafmaße konstituiert sein, wohingegen subjektive Merkmale des Täters (Geschlecht, Alter, Hautfarbe etc.) für die Strafe
insofern nicht bestimmend sein dürfen, als identische Straftaten unabhängig
von der Person des Täters gerechterweise stets die gleiche Bestrafung zur
Folge haben müssen.60,61 Entgegen der Theorie ist in der rechtspraktischen
Wirklichkeit eine solche Objektivität allerdings nicht verwirklicht: Einerseits
sind in Gerichtsverfahren subjektiv variierende Bewertungen (beispielsweise
der Glaubwürdigkeit) beteiligter Personen – Tätern wie Opfern –, die sich
entsprechend auf die Delikteinschätzung und damit auf das Strafmaß auswirken, eher die Regel als die Ausnahme62, und andererseits widerlegt auch
die nachgewiesene Schichtenselektivität des Justizsystems die Objektivitätsprämisse.63
Diese Vorbehalte gegenüber der objektivistischen Devianztheorie führten zu
einem konkurrierenden Erklärungsansatz, dem so genannten 'Labeling Approach' (Etikettierungstheorie). Dieser basiert auf den subjektivistischen
Prämissen des symbolischen Interaktionismus und impliziert ein vollkommen
59

Hartmut Kraus beschäftigt sich in seinem Aufsatz über die Theorie Pierre Bourdieus
eingehend mit den Prämissen und der spezifischen Reichweite der beiden konkurrierenden
sozialwissenschaftlichen Erkenntnismodi Subjektivismus und Objektivismus; vgl. Krauss,
Hartmut: Zwischen Subjektivismus und Objektivismus. Zum Erkenntnisgehalt der theoretischen Konzeption Bourdieus, Internet: http://www.glasnost.de/autoren/krauss/bourd.html
(Abruf am 24.07.2006).
60
Vgl. Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt
am Main 1994 (zuerst 1976), 133 f. und S.166 f.
61
Natürlich ist diese Aussage so allgemein ausgedrückt nicht zutreffend, was etwa angesichts der Differenzierung zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht (und damit der
Ungleichbehandlung sehr junger und signifikant älterer Täter bei gleichen Delikten) deutlich
wird. Die Grundidee bleibt jedoch gültig: Identische Täterkohorten sollen für gleiche Delikte
auch das gleiche Strafmaß erhalten.
62
Christine Künzel zeigt dies sehr ausführlich anhand der Analyse verschiedener Gerichtsverfahren (in Verbindung mit einer kritischen Lektüre von Kleists 'Marquise von O….') und
problematisiert insbesondere die androzentrische Rechtswirklichkeit (S.163 – 171) sowie die
Vorurteile gegenüber weiblicher Zeugenschaft in Vergewaltigungsfällen (S.205 – 254); vgl.
Künzel, Christine: Vergewaltigungslektüren. Zur Codierung sexueller Gewalt in Literatur und
Recht, Frankfurt am Main / New York 2003.
63
In ihrer umfangreichen empirischen Untersuchung weist Dorothee Peters nach, dass nicht
nur mit sinkendem sozialen Status die Wahrscheinlichkeit, Verdächtiger in einem kriminologischen Delikt zu sein, progredient steigt, sondern vor allem das Strafmaß für gleiche Delikte
bei Tätern mit höherem Sozialstatus tendenziell geringer ausfällt als bei Tätern niedrigerer
Schichtzugehörigkeit; vgl. Peters, Dorothee: Richter im Dienst der Macht. Zur gesellschaftlichen Verteilung der Kriminalität, Stuttgart 1973.
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anderes Gesellschaftsbild als das des Objektivismus. Während in objektivistischen Theorien davon ausgegangen wird, dass "Gesellschaften mehr sind
als die Summe der sie konstituierenden Individuen"64 (nämlich der strukturell
verregelte Überbau, dessen Mechanismen die Möglichkeiten des Individuums erst erzeugen, diese zugleich aber auch beschränken), ist 'Gesellschaft' im symbolischen Interaktionismus definiert als die Summe der Handlungen einer Gruppe von Individuen; das gesellschaftliche Leben bedingt
hierbei einen immer währenden Prozess des Aufeinander-Abstimmens von
individuellen Handlungen der gesellschaftlichen Akteure. Die Gesamtheit
dieser Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse schließlich konstituiert die
gesellschaftliche 'Struktur'.65,66 Der symbolische Interaktionismus fußt auf
drei Grundannahmen: Erstens erfolgen Handlungen von Menschen gegenüber 'Dingen' auf Grundlage der ihnen vom Handelnden zugeschriebenen
Bedeutung. Zweitens ergibt sich die Bedeutung von Dingen aus sozialer
Interaktion, und drittens unterliegt jede dingliche Bedeutung einem interpretativen Prozess, d.h. sie kann jederzeit eine Veränderung erfahren.67 Als 'Dinge' werden hierbei alle physikalischen, sozialen und abstrakten Objekte verstanden.68 Im Gegensatz zur objektivistischen Prämisse, dass die in der als
objektiv vorausgesetzten Realität gegebenen Dinge Eigenschaften haben,
die mit geeigneten wissenschaftlichen Mitteln messbar werden, sieht also der
(subjektivistischen Prämissen untergeordnete) symbolische Interaktionismus
Dinge als grundsätzlich qualitätslos an: Erst in der sozialen Interaktion, d.h.
in der (und sei es lediglich kognitiv encodierenden) Handlung durch das
Subjekt, erhalten Dinge ihre Bedeutung.69 Der Umgang mit Dingen konstruiert insofern erst deren Wirklichkeit. Daraus folgt, dass der Mensch nur
diejenige Wirklichkeit konstruieren kann, die auf bekannten Qualitäten (Din-

64

Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, S. 263.
Vgl. Blumer, Herbert: Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus,
Internet: http://www.sociosite.net/topics/texts/blumer.pdf (Abruf am 05.08.2006), S.2.
66
Die verschiedenen in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze verwenden zum Teil die gleichen
Begriffe, belegen sie jedoch mit einem vollkommen anderen Sinn. So ist etwa mit 'Struktur'
im Sinne von Galtungs Theorie struktureller Gewalt etwas völlig anderes gemeint als im
symbolischen Interaktionismus (und ebenso wiederum in der Theorie der Strukturation, die
im 4. Kapitel dieser Arbeit vorgestellt wird). Ähnliches gilt für 'Ressource', 'Macht' u.a. – im 5.
Kapitel erfolgt im Rahmen der Synthese der zu verwendenden Theorien zu einer 'Gesamttheorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen' daher eine Vermittlung zwischen den
divergierenden Terminologien, um so eine operationalisierte, eindeutige Nomenklatur zu
etablieren.
67
Vgl. Blumer, Herbert: a.a.O., S.1.
68
Vgl. ebd., S.4.
69
Vgl. Peters, Helge: Devianz und soziale Kontrolle, S.95.
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gen) basiert, bzw. andersherum gesagt: Dinge, denen Menschen keine Bedeutung zuschreiben (können), existieren nicht in ihrer Realität.70
Aus diesen Annahmen abgeleitet ist auch die subjektivistische Devianztheorie, der 'Labeling Approach': Eine Handlung an sich ist zunächst qualitätslos.
Erst ihre Attribuierung durch andere Personen generiert die gesellschaftliche
Wirklichkeit dieser Handlung, beispielsweise als gerecht oder ungerecht, gut
oder böse, begrüßenswert oder ablehnungswürdig.71 Sind also gemäß Mertons Theorie bestimmte Handlungen a priori deviant, da sie für eine Gesellschaft schädlich sind, verhält es sich den Aussagen des 'Labeling Approach'
zufolge genau andersherum: Handlungen sind (nur) dann deviant, wenn
Mitglieder einer Gesellschaft sie als solches definieren:
"Devianz als soziale Tatsache ist dann erklärt, wenn sie als situativ bestimmte, erfolgreiche Zuschreibung eines Status / Attributs durch andere […] rekonstruiert werden
72
kann."

Der Modus, durch welchen diese gesellschaftliche Zuschreibung sich manifestiert, ist die 'soziale Kontrolle'.
3.2. Soziale Kontrolle
Die Gesamtheit individueller Interaktion (d.i. die Gesellschaft) konstituiert
mittels der Summe individueller Bedeutungszuschreibungen eine 'symbolische Ordnung'.73 Diese symbolische Ordnung steht in Bezug zu jeder individuellen Interaktion und erzeugt so eine kollektive Attribuierung jener individuellen Interaktion, d.h. eine gesellschaftliche Beurteilung derselben.74 Auf
der Ebene des Individuums existiert die symbolische Ordnung als internalisiertes Wissen, mit welchem es in Interaktion tritt: Die Gesamtheit möglicher
Bedeutungszuschreibungen, die sich im Rahmen dieser symbolischen Inter70

Mit den Folgen einer solchen konstruktivistischen Realitätsauffassung ist, nebenbei bemerkt, bekanntlich auch Kleists so genannte 'Kant-Krise' eng verbunden; vgl. Siebert, Eberhard: 'Grüne Gläser' und 'Gelbsucht'. Eine neue Hypothese zu Kleists 'Kantkrise', in: Barthel,
Wolfgang / Marquardt, Hans-Jochen (Hrsg.): Beiträge zur Kleistforschung, Frankfurt (Oder)
2000, S.213 – 224.
71
Vgl. Peters, Helge: a.a.O., S.97.
72
Keckeisen, Wolfgang: Die gesellschaftliche Definition abweichenden Verhaltens. Perspektiven und Grenzen des labeling approach, München 1974, S.32.
73
Es sind also wohlgemerkt die Individuen, durch deren Interaktion (in der Summierung)
'Gesellschaft' ja überhaupt entsteht, die mittels ihrer Bedeutungszuschreibungen die symbolische Ordnung erschaffen. Diese Ansicht steht der objektivistischen Auffassung einer strukturell generierten Norm, aus der sich die Gesellschaftsarchitektur ableite, diametral gegenüber. Entsprechend bemerkt Blumer in seinem Grundlagentext des symbolischen Interaktionismus: "Es ist der soziale Prozess des Zusammenlebens, der die Regeln erschafft und
aufrechterhält, und es sind nicht umgekehrt die Regeln, die das Zusammenleben schaffen
und erhalten." (Blumer, Herbert, a.a.O., S.6).
74
Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 2 im Anhang dieser Arbeit dargestellt.
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aktion ergeben können, ist die (individuelle) 'Norm'.75 Der Normbegriff des
symbolischen Interaktionismus entspricht insofern also gerade nicht der Idee
einer allgemeingültigen handlungsleitenden Instanz, wie dies in objektivistisch geprägten Sozialtheorien der Fall ist, sondern im Gegenteil vielmehr
einer individuellen 'Privatmoral'. Die Norm evoziert individuelle Interpretationsschemata, die aus der Interaktion des Individuums 'mit sich selbst' entstehen.76 Durch die Interaktion jedes Individuums mit jedem werden all diese
individuellen Normen im Falle einer Entsprechung erneut Teil der symbolischen Ordnung (und erst damit zur gesellschaftlichen Norm) und reproduzieren sie so. Da jedoch jede Bedeutungszuschreibung wie oben dargestellt
dauerhaft veränderlich bleibt (dritter Grundsatz des symbolischen Interaktionismus), ist die symbolische Ordnung einem permanenten Wandel relational
zur gesellschaftlichen Wirklichkeit unterworfen: Ergibt sich eine Differenz
zwischen einer durch Interaktion aktualisierten individuellen Norm und der
herrschenden symbolischen Ordnung (d.i. Devianz), reagiert die Gesellschaft
entsprechend und übt soziale Kontrolle aus. Das Instrument sozialer Kontrolle ist hierbei die Sanktion.77 Im Falle der gesellschaftlichen Ablehnung einer
Interaktion reagiert sie mit einer negativen Sanktion (öffentliche Zurechtweisung, soziale Isolation, Bestrafung usw.), doch der umgekehrte Fall ist ebenso denkbar: Sofern die von der symbolischen Ordnung abweichende Interaktion Zustimmung findet, erfolgt eine positive Sanktion (öffentliche Bestärkung,
Belohnung usf.).78 Neben der Ausübung von sozialer Kontrolle durch institutionalisierte Instanzen wie der Polizei oder des Justizsystems findet diese
auch (und insbesondere) auf informeller Ebene statt: Nachbarschaftstratsch,
Familie und Freunde oder das bloße Vorhandensein von Öffentlichkeit, durch
die eine Handlung immer der Beobachtung und Aufmerksamkeit Dritter unterliegt, sind einige dieser informellen sozialen Kontrollinstanzen.79
Negative Sanktionen im Zuge sozialer Kontrolle manifestieren gesellschaftsimmanente Gewalt80 aus subjektivistischer Sicht, strukturelle Gewaltmecha75

Vgl. Peters, Helge: a.a.O., S.147.
Vgl. Blumer, Herbert: a.a.O., S.4 ff.
77
Vgl. Peters, Helge: a.a.O., S.145 ff.
78
Dieser Fall positiv attribuierter Devianz ist bedeutsam für die Ermöglichung sozialer Innovation und wird in Kapitel 4.2. näher dargestellt.
79
Vgl, Boers, Klaus: Kriminalitätsfurcht. Ein Beitrag zum Verständnis einen sozialen Problems, in: Albrecht, Hans-Jörg u.a. (Hrsg.): Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (MSchrKrim), 76. Jahrgang, Heft 2, Köln / Berlin 1993, S.65 – 82; hier: S.72.
80
Aus dieser Formulierung wird erkennbar, dass hier (in gleicher Weise wie in der Theorie
der strukturellen Gewalt) ein negativer Gewaltbegriff zugrunde gelegt wird. Konzeptionen,
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76

nismen hingegen entsprechend aus der objektivistischen Perspektive: Eine
Vermittlung zwischen beiden Ansätzen leistet die Theorie der Strukturation.
4. Die Theorie der Strukturation
Die Theorie der Strukturation ist das Hauptwerk des britischen Soziologen
Anthony Giddens, in welchem er seine in mehr als 20 Büchern entwickelten
Überlegungen (unter anderem zu den Bedingungen und Folgen von Gesellschaftlichkeit, den Grundzügen einer nicht-evolutionistischen Makrosoziologie und einer Zeittheorie) zusammenfasst. Dem Buch, in welchem er die
Strukturierungstheorie umfassend darlegt, 'The Constitution of Society'81, gab
er jedoch den Untertitel 'Outline of the Theory of Structuration' (also Grundzüge der Strukturationstheorie82), da seine Theorie einem steten Wandel
unterworfen war (und bis heute ist): Im Laufe der Jahre veränderte er seine
Konzeption immer wieder, fügte neue Aspekte hinzu, verwarf andere und
ersetzte einige in früheren Fassungen aufwändig etablierte Begriffe der strukturationstheoretischen Nomenklatur durch vollkommen neue. Dies brachte
ihm viel Kritik ein: Nur regelrechte 'Giddens-Experten', die seine zahlreichen
Schriften permanent verfolgten, könnten die Theorie auch durchdringen, da
seine ständigen Korrekturen und Neufassungen einem 'normalen' Leser die
sinnvolle Auseinandersetzung damit unmöglich werden ließen.83 Die hinsichtlich dieser Inkonsequenz der Begrifflichkeit entstandene Verwirrung wurde
vielfach bemängelt.84 Des Weiteren widerspricht Giddens sich teilweise
selbst, indem er diverse Male bestimmte Ausdrücke an unterschiedlichen
Stellen des Buches so definiert, dass entweder eine vorangegangene Definition des gleichen Ausdrucks unlogisch wird oder die neuere Definition ihrerdie hingegen einen positiven Gewaltbegriff verwenden, Gewalt also vollkommen wertfrei
lediglich als ein Mittel der Einflussnahme (neben anderen) sehen, sind jedoch stets mit der
Schwierigkeit mangelnder Trennschärfe zu Macht und Herrschaft verbunden. Da diese
Unterscheidung im Zusammenhang dieser Arbeit aber immens wichtig ist, wird die mögliche
Diskussion eines positiven Gewaltbegriffs komplett außen vor gelassen – sie wäre schlichtweg nicht zielführend.
81
Giddens, Anthony: The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration,
Cambridge / Oxford 2004 (zuerst 1984); deutsch: Giddens, Anthony: Die Konstitution der
Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung, 3. Aufl., Frankfurt am Main / New
York 1997.
82
Die Bezeichnungen 'Theorie der Strukturation / Strukturationstheorie' und 'Theorie der
Strukturierung / Strukturierungstheorie' stehen im wissenschaftlichen Diskurs nebeneinander
und sind beide gleichermaßen gebräuchlich.
83
Vgl. Neuberger, Oswald: Mikropolitik. Der alltägliche Aufbau und Einsatz von Macht in
Organisationen, Stuttgart 1995, S.286 f.
84
Vgl. stellvertretend Thomson, John B.: The Theory of Structuration, in: Held, David /
Thompson, John B. (Hrsg.): Social Theory of Modern Societies. Anthony Giddens and his
Critics, Cambridge 1989, S.56 – 76; hier: S.63 ff.
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seits unrichtig sein müsste.85 Ian Craib fasst die Schwierigkeiten im Umgang
mit Giddens Theorie daher lakonisch zusammen mit den Worten: "I find it
difficult to keep his theory in my head. […] It is rather like trying to grasp
quicksilver."86
Trotz ihrer Sperrigkeit ist die Theorie der Strukturation von großer Bedeutung: Seit einigen Jahren erlebt sie vor allem im Bereich der Wirtschaftswissenschaften (und hierbei insbesondere bei mikropolitischen Untersuchungen)
eine regelrechte Renaissance.87 Dies ist möglich durch die gezielte Modifikation und / oder Erweiterung des Theoriemodells durch die jeweiligen Autoren.
Diesen Anstoß für die Veränderung seines theoretischen Konzepts, um trotz
oben genannter Schwierigkeiten eine individuelle 'Brauchbarkeit' zu erreichen, liefert Giddens selbst, indem er dafür plädiert, diejenigen Bestandteile
der Strukturationstheorie als Anregung für eigene Arbeiten zu nutzen, die
situativ nützlich sind, wohingegen für den jeweiligen Zusammenhang irrelevante (oder eben missverständliche) Komponenten außen vor gelassen
werden sollen:
"Selbstverständlich ist niemand […] verpflichtet, eine Reihe von abstrakten Begriffen zu
übernehmen, die bloß verwirren, was ansonsten einfach und umgangssprachlich beschrieben werden könnte. Die Terminologie der Theorie der Strukturierung sollte man,
wie es für jeden anderen konkurrierenden theoretischen Ansatz auch gilt, als sensibilisierendes Behelfsmittel für mannigfaltige Forschungszwecke betrachten, mehr nicht. Das
heißt, sie kann für das Nachdenken über Forschungsprobleme und die Interpretation von
Forschungsresultaten nützlich sein. Doch die Annahme, daß theoretische Orientierung
[…] immer das Hantieren mit einem Sammelsurium abstrakter Kategorien bedeutet, ist
ebenso irreführend wie die Vermutung, wir kämen auch sehr gut zurecht, ohne über88
haupt solche Begriffe zu gebrauchen."

Zusätzlich gestützt wird diese Aufforderung durch die Tatsache, dass Giddens die Theorie der Strukturation als Sozialontologie und nicht epistemologisch anlegt89 – ohne eine 'modifizierende Interpretation' im Rahmen eines
85

Peter Walgenbach zeigt dies exemplarisch anhand einiger strittiger Begriffe; vgl. Walgenbach, Peter: Giddens Theorie der Strukturierung, in: Kieser, Alfred (Hrsg.): Organisationstheorien, 5. Aufl., Stuttgart 2002, S.355 – 376; hier: 370 f.
86
Craib, Ian: Modern Social Theory. From Parsons to Habermas, London 1992, S.11.
87
Vgl. (neben zahlreichen anderen) zum Beispiel Elbert, Ralf: Sprache der Wertsteigerung
zur wertbewussten Unternehmensführung. Ergebnisse einer strukturationstheoretischen
Analyse und eines qualitativen Experiments in der Logistik, Wiesbaden 2005; Gilbert, Dirk
Ulrich: Vertrauen in strategischen Unternehmensnetzwerken. Ein strukturationstheoretischer
Ansatz, Wiesbaden 2003; Duschek, Stephan: Innovation in Netzwerken. Renten – Relationen – Regeln, Wiesbaden 2002.
88
Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.383.
89
Als Sozialontologie ist sie naturgemäß weder beweis- noch widerlegbar. Giddens Ziel ist
jedoch auch nicht die Erarbeitung einer Forschungsmethode, sondern vielmehr die umfassende theoretische Beschreibung mikro-, meso- und makrosozialer Phänomene; vgl. Giddens, Anthony: Structuration Theory. Past, Present and Future, in: Bryant, Christopher G. A.
(Hrsg.): Giddens’ Theory of Structuration. A Critical Appreciation, London / New York 1991,
S.201 – 221; hier: 201 und 203.
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empirischen Forschungsvorhabens hätte sie keinerlei Operationalisierungspotential.
Entsprechend der Ermutigung durch Anthony Giddens richtet sich auch in
dieser Arbeit das Augenmerk ausschließlich auf diejenigen strukturationstheoretischen Begriffe und Ideen, welche für die vorliegende Fragestellung – die
Bedeutung der Gewaltthematik in Kleists Werken anhand einer zu entwickelnden 'Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen' – nützlich
sind. Von großer Wichtigkeit sind hierbei besonders die Bemühungen Giddens', zwischen den beiden in den Sozialwissenschaften konkurrierenden
Theoriekonzepten des Objektivismus und des Subjektivismus zu vermitteln
und in eine einzige Theorie zu integrieren – dies wird in Kapitel 4.3. verdeutlicht.
4.1. Grundbegriffe
Interessant ist im Kontext der vorliegenden Arbeit Giddens' Ansatz zur Organisation von 'Gesellschaft', d. h. der Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten zwischen Akteuren, die sich in variierenden Machtchancen ebenso wie in
strukturellen Zwängen, gleichermaßen jedoch auch etwaigen Interventionsmöglichkeiten des Individuums äußern. Die folgende kursorische Darstellung
beschränkt sich entsprechend auf die hiermit verbundenen Begriffe und
Überlegungen.
4.1.1. Regeln, Ressourcen und Handlungen
Der zentrale Begriff in der Theorie der Strukturierung ist – wenig überraschend – die Struktur. Für Giddens konstituiert sich eine Struktur aus dem
Zusammenspiel von Regeln und Ressourcen.90 Regeln dienen einerseits der
Konstitution von Sinn (Signifikation), indem sie als stereotype Interpretationsschemata das Verständnis zwischen Akteuren ermöglichen, und andererseits
der Organisation von Rechten und Verpflichtungen des Einzelnen in der
Struktur (Legitimation).91 Regeln sind bei Giddens insofern also keine formalisierten Vorschriften, wie sie etwa in Organisationen zu finden sind, sondern
vielmehr generalisierbare praktische Verfahrensweisen, die als bloße Thematisierung singulärer Zusammenhänge nicht verstanden werden können.
90

Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.45.
Auf die Strukturierungsdimensionen Signifikation und Legitimation (sowie Herrschaft) wird
im nachfolgenden Kapitel genauer eingegangen.
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91

Sie sind Techniken der Signifikation und Legitimation des Handelns.92 Unter
Ressourcen werden in der Strukturationstheorie Formen des Vermögens zur
Umgestaltung verstanden. Giddens unterscheidet allokative Ressourcen, die
ein Vermögen der Umgestaltung von Objekten, Gütern und materiellen Phänomenen ermöglichen, und autoritative Ressourcen, mit denen eine gezielte
Einwirkung auf (einzelne wie kollektive) Akteure generiert werden kann.93
Ressourcen können zwar dingliche Objekte sein – ihre Bedeutung als Ressource im Sinne der Strukturationstheorie erhalten sie jedoch erst in ihrer
Verwirklichung als Medium der Veränderung von Objekten: sie generieren
Herrschaft, und erst das Moment eines (potentiellen) Einsatzes als Machtmittel definiert sie als Ressource:
"Einige Formen allokativer Ressourcen (etwa wie Rohstoffe, Land usw.) scheinen eine
»reale Existenz« in einer Weise zu haben, von der ich behauptet habe, daß Strukturmomente als Ganze sie nicht besitzen. In dem Sinne, daß sie eine Raum-Zeit-Präsenz haben, ist dies offensichtlich in einer bestimmten Weise der Fall. Doch ihre »Materialität«
berührt nicht den Umstand, daß diese Phänomene zu Ressourcen in der Art und Weise,
wie ich diesen Terminus hier verwende, nur dann werden, wenn sie in die Strukturierungsprozesse einbezogen sind. Der verändernde Charakter von Ressourcen ist logisch
äquivalent mit demjenigen von Codes und normativen Sanktionen und zugleich integral
94
an deren Realisierung gebunden [Hervorhebung durch d. Verf.]."

Es sind jedoch auch Ressourcen denkbar, die sowohl autoritativ als auch
allokativ sind: Die 'Universalressource' Geld zum Beispiel ermöglicht nicht
nur allokative Transformation, sondern ist zugleich auch mit Autorität verbunden, da sie Herrschaft über (ärmere) Akteure generiert.95
Die Struktur existiert – als Ergebnis der Kombination von Regeln und Ressourcen – jedoch nur in Form von "Erinnerungsspuren" im menschlichen
Bewusstsein; sie ist "virtuell" und realisiert sich nur durch soziale Praktiken
der Akteure.96 Handlungen von Akteuren sind insofern das Ergebnis der
Signifikation und Legitimation durch Regeln (Handlungsmotiv) und der Handlungskanalisierung mittels allokativer und/oder autoritativer Ressourcen
(Handlungsmittel). Durch Bezugnahme auf die Struktur reproduzieren Akteure mit ihrer Handlung diese jedoch rekursiv und rekonsolidieren so deren
medialen Charakter. Diesem (für die Theorie der Strukturation grundlegen92

Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.73.
Vgl. ebd., S.315 – 320 und 429.
94
Ebd., S.86; hier zeigt sich ein wichtiger Unterschied zur Theorie der strukturellen Gewalt,
der zufolge Johan Galtung Ressourcen als potentiell verteilbare dingliche Güter versteht,
deren aktuelle Verteilungswahrscheinlichkeit jedoch durch Mechanismen struktureller Gewalt
minimiert wird, wodurch soziale Ungleichheit entsteht. Vgl. hierzu Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, a.a.O., S.140, Fußnote 18.
95
Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.326.
96
Vgl. Walgenbach, Peter: a.a.O., S.362.
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den) Zusammenhang trägt Giddens Rechnung mit seinem Konzept der
Strukturdualität.
4.1.2. Die Dualität der Struktur und die Strukturierungsdimensionen
Wie bereits gesagt, begreift Giddens eine Struktur als Zusammenhang von
Regeln und Ressourcen. Dahingegen ist in der strukturationstheoretischen
Terminologie ein System ein bloßer Handlungszusammenhang, der unabhängig von zeitlichen und räumlichen Grenzen entsteht und reproduziert
wird: Es ist "die Ordnung sozialer Beziehungen über Raum und Zeit hinweg,
sofern diese als reproduzierte Praktiken aufgefaßt werden"97 – Systeme sind
damit die Grundlage, auf denen die zu Regeln geronnenen Interpretationsschemata beruhen, welche wiederum in reziproker Beeinflussung von und
durch Ressourcen die Struktur generieren. Giddens legt jedoch Struktur und
Handlung nicht als gegensätzliche Elemente an, sondern versteht sie im
Gegenteil als zwei unterschiedliche Ausprägungen desselben Ganzen; ist in
Galtungs Theorie der strukturellen Gewalt die Struktur dasjenige übergeordnete Moment, das Handlungen in Abhängigkeit der jeweiligen Beschaffenheit
der Struktur ermöglicht oder aber verhindert, sieht Giddens in der Strukturationstheorie Handlung und Struktur als aufeinander bezogen und sich gegenseitig bedingend an. Struktur existiert (wie im vorangegangenen Kapitel bereits beschrieben) angesichts ihrer Virtualität nur als Verwirklichung des
Handelns in einem unendlichen Prozess der rekursiven Reproduktion sozialer Praktiken. Sie schränkt also Handlungen nicht nur ein, indem sie (mittels
des Zusammenspiels von Regeln und Ressourcen, aus denen sie ja besteht)
die Kontingenz sozialer Praktiken regulativ organisiert, sondern ermöglicht
sie überhaupt erst. Handlungen, andererseits, generieren Systeme, die wiederum als Regeln die Struktur beeinflussen. Insofern ist die Struktur also
sowohl konstitutives Medium für Handlungen als auch konstituiertes Ergebnis
von Handlungen. Diese wechselseitige Abhängigkeit bzw. Voraussetzung
bezeichnet Giddens als Dualität der Struktur.98 Die aktivische Komponente in
der Bezeichnung seines Ansatzes – Theorie der Strukturierung – trägt dieser
Idee einer prozessualen Strukturdualität Rechnung: Struktur existiert ohne
Handlung ebenso wenig, wie Handlung (Interaktion) ohne strukturelle Ermög-
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Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.432.
Vgl. ebd., S.77 – 81.
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lichung gedacht werden kann; die (Re-) Produktion der Struktur durch Handlung ist der Prozess der Strukturierung.99
Die Dualität der Struktur äußert sich in drei Kontinua, die Giddens als Strukturierungsdimensionen bezeichnet. Betrachtet man die Struktur-Seite, sind
die Strukturierungsdimensionen Signifikation, Legitimation und Herrschaft.
Signifikation entspricht hierbei, wie oben beschrieben, den kognitiv-organisierenden, die symbolische Ordnung und Diskursformen konstituierenden
Regeln, während die Legitimationsebene auf normativ-sanktionierende, regulative moralische und rechtliche Prinzipien verweist, denen Verhältnisse und
Handlungen sozial genügen müssen. Die Herrschaftsebene manifestiert sich
anhand des durch allokative und autoritative Ressourcen entstehenden Vermögens der Umgestaltung / zielgerichteten Beeinflussung von Dingen oder
Akteuren. Auf der Interaktionsebene (die gemäß der Strukturdualität von
Struktur und Handlung das Gegenstück der Strukturebene darstellt) finden
diese drei Strukturierungsdimensionen ihre Entsprechungen in Kommunikation, Sanktion und Macht. Die strukturellen und interaktionistischen Strukturierungsdimensionen stehen miteinander in Beziehung durch spezifische Modalitäten: Zwischen Signifikation und Kommunikation wird durch Deutungsschemata vermittelt, die Verbindung von Legitimation und Sanktion wird
durch Normen organisiert; Herrschaft und Macht sind wechselseitig verbunden durch "Fazilitäten", d.h. geeignete hierarchische und soziale Institutionen. Die drei Elemente jeder Strukturierungsdimension sind jeweils aufeinander bezogen und korrespondieren – dies ist Ausdruck der Strukturdualität
– mit dem entsprechenden Gegenstück der anderen Strukturierungsdimension vermittels besagter Modalitäten.100,101 Durch diese Konzeption kommt
dem Akteur eine wichtige Stellung in der Theorie der Strukturation zu: Er hat
Einfluss auf seine soziale Umwelt und ist nicht, wie beispielsweise in der
Theorie der strukturellen Gewalt, gesellschaftlichen (d.h. strukturellen) Determinismen ohnmächtig ausgeliefert.
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Vgl. Neuberger, Oswald: a.a.O., S.305.
Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.81 – 88.
101
Dieser recht abstrakte Zusammenhang wird in Abbildung 3 im Anhang dieser Arbeit
mittels einer schematischen Darstellung veranschaulicht.
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4.1.3. Die Rolle des kompetenten Akteurs
Die Strukturationstheorie vertritt den Anspruch, die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten des Individuums umfassend zu beantworten, indem sie
sowohl die Determinismen, denen ein Akteur unterworfen ist, als auch das
voluntaristische Moment willens- und wissensbegabter Akteure berücksichtigt
und die Wechselwirkungen dieser (vermeintlichen) Gegenpole im Rahmen
der Strukturdualität zusammenfasst.
Anthony Giddens spricht in der ursprünglichen, englischen Fassung häufig
von agency anstatt action – eine Unterscheidung, die in der deutschen Sprache so nicht ohne weiteres möglich ist: Während 'action' einfach mit Handlung übersetzt wird, kann 'agency' sowohl die Tatsache der Urheberschaft
einer Handlung als auch die Handlung selbst, gleichermaßen aber auch das
handelnde Subjekt sein. Daraus folgt zweierlei: Erstens können Akteure in
der Strukturationstheorie auch kollektiv (wie z.B. eine Menschenmenge) oder
nichtpersonal und institutionalisiert sein (z.B. das Parlament oder eine Wirtschaftsunternehmen)102, und zweitens gibt es keine Unterscheidung zwischen 'Akteur' und 'Handelndem' (bzw. mehreren 'Handelnden') – sie werden
synonym verwendet.103 Wie oben beschrieben wurde, bedingen Struktur und
Handlung sich gegenseitig und können nicht unabhängig voneinander existieren. Giddens Definition der Struktur sieht diese als Zusammenspiel von
Regeln (Signifikation und Legitimation) und Ressourcen (Allokation, Autorisierung). Gemäß der Strukturdualität finden die Strukturkomponenten 'Regeln' und 'Ressourcen' ihre Entsprechung in den Handlungskomponenten
'Wissen' und 'Können'.104 Erneut ergibt sich hier jedoch ein Verlust an Bedeutungsnuancen durch die Übersetzung ins Deutsche: Im Original spricht Giddens von knowledgeability und capability105 – 'knowledgeability' bedeutet
jedoch nicht einfach nur 'Wissen', sondern eher eine Kombination von 'Wissensbegabung', 'Erkenntnisvermögen' und 'Einsichtsfähigkeit', d.h. die Fähigkeit, Wissen anzusammeln und zielgerichtet zu nutzen.106 Das sowohl mit
'knowledgeability' als auch der Fähigkeit, seine Motivation unter Zuhilfenahme verfügbarer Ressourcen in Handlung zu transferieren ('capability') begab102

Vgl. Neuberger, Oswald: a.a.O., S.286.
Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S. 36.
104
Diese Korrelation wird illustriert in Abbildung 4 im Anhang dieser Arbeit.
105
Vgl. Giddens, Anthony: The Constitution of Society, a.a.O., S.90 ff., 281 f. und 375 (knowledgeability) sowie S.113 f. und 172 ff. (capability).
106
Vgl. Neuberger, Oswald: a.a.O., S.290, Fußnote 7.
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te Individuum beschreibt Giddens als kompetenten Akteur.107 Allerdings
besteht die Einsichtsfähigkeit des kompetenten Akteurs in Form eines handlungspraktischen Wissens, nicht einer diskursiven Bewusstheit: Zwar kann er
Gründe für sein Handlungen und Unterlassungen benennen, da er innerhalb
seiner Erfahrungswerte die Fähigkeit strategischer Handlungsrationalisierung
besitzt – die Beschaffenheit der Struktur in ihrer Gesamtheit zu erkennen
vermag er jedoch nicht.108 Er hat niemals eine umfassende Kenntnis aller
das Handlungsergebnis beeinflussenden Bedingungen: Die Struktur ist opak.
Diese Ungewissheiten überbrücken Akteure mit Routinen109 und handlungspraktischem Wissen.110 Die Handlungsmotivation des Akteurs führt so zwar
über seine Handlungsrationalisierung zur reflexiven Steuerung seines Handelns, doch ergeben sich aus seiner Interaktion neben den gewünschten
Effekten immer auch unbeabsichtigte Handlungsfolgen, die der Akteur im
Vorhinein aufgrund der Opazität der Struktur nicht antizipieren konnte und
die er auch nach ihrem Eintreten nicht vollständig erfassen kann.111 Diese
unbeabsichtigten Handlungsfolgen werden natürlich ebenso wie die intendierten ihrerseits Teil der Signifikations- und Legitimationsregeln und nehmen
damit (aufgrund der Dualität der Struktur) schließlich rekursiv Einfluss auf die
Struktur.112 Aus interaktionistischer Perspektive sind die kompetenten Akteure somit in der Lage, ihre soziale Umwelt gemäß eigener Motive zu beeinflussen – sie haben jedoch niemals die absolute Kontrolle über diese Beeinflussung und generieren zugleich unbeabsichtigt Veränderungen, die eventuell sogar zu ihren Ungunsten sind. Andersherum formuliert ist aus struktureller Perspektive vermittels der spezifischen (Un-)Verfügbarkeit von Ressourcen und Regeln für den einzelnen Akteur die soziale Umwelt (Struktur)
zwar hochgradig prägend, indem sie die Voraussetzung für Handlungsoptionen zur Verfügung stellt oder aber verwehrt; dieser Einfluss ist jedoch begrenzt und keinesfalls in der Art eines Strukturdeterminismus zu verstehen:
So sehr akteurseitig auch eine Abhängigkeit von der Struktur bestehen mag,
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Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.53 f.
Vgl. ebd., S.56; für die Darstellung in einem größeren theoretischen Zusammenhang vgl.
Walgenbach, Peter: a.a.O., S.367, sowie Neuberger, Oswald: a.a.O., S.295 f.
109
Auf 'Routinen' wird im Zuge der Beschreibung sozialer Innovation in Kapitel 4.1.4. eingegangen.
110
Vgl. Neuberger, Oswald: a.a.O., S.300 f.
111
Giddens illustriert dies sehr anschaulich anhand einiger Beispiele, die er im Zusammenhang seiner Diskussion des Widersprüchlichkeitsbegriffs anführt; vgl. Giddens, Anthony: Die
Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., 372 f.
112
Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.56 – 65.
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bewirkt doch jede Handlung von Akteuren ('agency') sowohl eine Reproduktion (im Sinne des Fortbestands) als auch eine Modifikation der Struktur.
Diese sich gegenseitig bedingende Wechselbeziehung von strukturellem
Zwang und individuellem Einfluss verweist auf das von Giddens als Dialektik
der Herrschaft bezeichnete Phänomen, dass Herrschende ebenso von den
Beherrschten abhängig sind wie diese von den Herrschenden, indem der
Herrschende ohne die Akzeptanz seiner Herrschaft durch die Beherrschten
machtlos wäre:
"Ressourcen (die mit den Signifikations- und Legitimationsaspekten sozialer Systeme
verbunden sind) sind Strukturmomente, auf die sich die bewußt handelnden Subjekte in
der Produktion ihres Handelns beziehen und die sie auch reproduzieren. […] Macht
selbst ist keine Ressource. Ressourcen sind Medien, durch die Macht als ein Routineelement der Realisierung von Verhalten in der gesellschaftlichen Reproduktion ausgeübt
wird. […] Macht innerhalb sozialer Systeme, die sich einer gewissen Kontinuität über
Raum und Zeit erfreuen, setzt geregelte Beziehungen von Autonomie und Abhängigkeit
zwischen Akteuren oder Kollektiven in sozialen Interaktionskontexten voraus. Aber alle
Formen von Abhängigkeit stellen gewisse Ressourcen zur Verfügung, mit denen die
113
Unterworfenen die Aktivitäten der ihnen Überlegenen beeinflussen können."

Aus dieser partiellen 'Gegenmacht' des beherrschten Individuums gegenüber
seinen Beherrschern entsteht die Möglichkeit von gesellschaftlichen Veränderungen, die von der herrschenden Elite nicht nur nicht initiiert wurden,
sondern gegebenenfalls trotz persönlichem Uneinverständnis hingenommen
werden müssen; das Medium potentieller gesellschaftlicher Veränderung ist
die 'soziale Innovation'.
4.2. Soziale Innovation
Der Handlungsbegriff in der Strukturationstheorie basiert auf den Ideen einer
raum-zeitlichen Situierung des Handelns, der Routinisierung von Tätigkeiten
und des repetitiven Charakters individueller Alltagserfahrung.114 Während die
Verortung des Handelns in Raum und Zeit selbstverständlich ist – dieses
Definitionselement dient lediglich der theoretischen Abgrenzung von Handlungen gegenüber Regeln und Systemen –, bedürfen die Elemente der Routine und der Repetition näherer Erläuterung. Giddens geht davon aus, dass
Individuen (und in gleicher Weise soziale Institutionen) die überaus größte
Anzahl ihrer Handlungen in Form von quasi automatisierten, verinnerlichten
Routinehandlungen vollziehen.115 Dies tun sie, indem sie auf Systeme ('gewusste' Handlungsstereotypen) zurückgreifen, die ihnen einerseits ermögli113

Ebd., S.67.
Vgl. ebd., S.37.
115
Vgl. ebd., S.111 f.
114
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chen, der Serialität alltäglicher Handlungsanforderungen aktional zu entsprechen, und andererseits, wie oben bereits gesagt wurde, aufgrund der Opazität der Struktur entstehende Ungewissheiten zu überbrücken. Routinen sind
iterative Handlungen, deren Rationalisierung der tatsächlichen Ausführung
vorgelagert ist, so dass keine Überprüfung der spezifischen Eignung einer
routinisierten Handlung für die jeweilige Anforderung stattfindet, solange ihre
Ausführung zum erwünschten Ergebnis führt. Sie sind Handlungsschemata,
deren Repetition Alltagshandlungen standardisiert.116 Wenn eine Person
beispielsweise jeden Morgen nach dem Aufstehen zunächst duscht, dann
Kaffee aufsetzt und schließlich die vor der Haustür liegende Zeitung holt, um
sie beim Frühstück zu lesen, wird sie dies jeden Tag genau in dieser Art tun,
ohne jeden dieser Schritte täglich neu zu durchdenken. An einem Tag mit
unbeständigem Wetter wäre es möglicherweise jedoch besser, zuerst die
Zeitung zu holen (sie wird sonst vielleicht nass); zudem wäre es sinnvoller,
den Kaffee noch vor dem Duschen aufzusetzen, damit er bereits fertig ist bei
'Frühstücksbeginn'. Aufgrund der Routinisierung zugeordneter Handlungsabläufe zur Bewältigung der Serialität repetitiver Alltagserfahrung – täglich
morgens duschen, Kaffee trinken und die Zeitung lesen zu können – findet
eine Überprüfung der Routine jedoch erst statt, wenn sie der Handlungsanforderung nicht mehr entspricht (etwa, wenn aus Kostenersparnis die Zeitung
abbestellt wurde oder aus gesundheitlichen Gründen kein Kaffee mehr getrunken werden sollte). Das Erfordernis einer Umorientierung des Handelns
(und damit das Aufgeben oder die Modifikation der Routine), ausgelöst durch
die "Erschütterung unreflektierter Erwartungen" des Handelnden durch die
"Widerständigkeit der Welt", bringt die Notwenigkeit einer Rekonstruktion des
unterbrochenen Wirklichkeitszusammenhangs mit sich, damit neue oder
andere Aspekte der Lebenswirklichkeit erfasst werden können.117 Sofern es
dem Individuum gelingt, eine neue, der veränderten Situation angepasste
Handlungsweise zu finden, stabilisiert sich diese mit der Zeit und wird ihrerseits zu einer unreflektierten Routine. Die kognitive Transferleistung der
Modifikation einer Routine ist hierbei Ausdruck individueller Kreativität.118
Doch die Etablierung einer neuen Handlungsweise ist, sofern ihre Bedeutung
über den Raum der Privatheit hinausreicht, auf die Akzeptanz durch soziale
116

Zur Routinisierung vgl. ebd., S.111 – 116, zur Serialität S.125 – 131.
Vgl. Joas, Hans: Die Kreativität des Handelns, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1996,
S.190.
118
Vgl. ebd.
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Institutionen angewiesen: Nur durch den Eingang in den signifikativen und
legitimativen Regelkanon der Struktur kann eine soziale Innovation entstehen, beziehungsweise eine neuartige Handlungsweise beginnt (in Relation
zu gesellschaftlichen Institutionen und Routinen) erst in dem Augenblick eine
soziale Innovation zu sein, in welchem sie kollektiv akzeptiert wurde.119,120 Ob
eine Handlung sich als soziale Innovation etablieren kann, ist insofern eine
Frage der Machtorganisation einer Gesellschaft (wobei Macht, wie gesagt,
als Strukturierungsdimension auf der Interaktionsebene der Herrschaftsdimension auf der Strukturebene entspricht) und von Normen: Macht im Sinne
der Strukturationstheorie ist das Vermögen, handelnd anderen Regeln und
Ressourcen (und damit Handlungsspielräume) vorzugeben oder zu nehmen,
sowie darüber hinaus das Vermögen, über die Beteiligung an Entscheidungen und die Verteilung derjenigen Verantwortlichkeiten zu verfügen, die
definieren, was als anstehende Entscheidung (nicht) thematisiert wird, was
dabei als Ressource gilt und wie weit eine jeweilige Regel reicht.121 Legitimation, deren Ausdruck auf Interaktionsebene die Aktualisierung von Normen
durch Sanktionen ist, generiert mittels Bestärkung / Belohnung bzw. Bestrafung die Etablierung sozialer Innovationen bzw. deren Verhinderung. Macht /
Herrschaft und Sanktion / Legitimation ergeben sich aus Regeln und Ressourcen, deren Kombination (wie in Kapitel 4.1.1. dargelegt) wiederum die
Struktur konstituiert: Die Entstehung sozialer Innovationen ist damit zwar
sowohl vom individuellen Akteur (als potentiellem sozialem Innovator) als
auch von der Struktur (mittels ihrer Legitimations- und Herrschaftsinstitutionalisierung) abhängig – die Ermöglichung oder Verhinderung einer sozialen
Innovation ist jedoch ein strukturell organisierter Prozess, den der einzelne
Akteur nicht steuern kann: Die Möglichkeit für soziale Veränderung (wie etwa
der Abbau von gesellschaftlicher Ungleichheit), die ja auf sozialer Innovation
beruht, ist insofern in hohem Maße abhängig von den Machthabern einer
Gesellschaft.
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Vgl. Holtgrewe, Ursula: 'Wer das Problem hat, hat die Lösung.' Strukturierung und pragmatische Handlungstheorie am Fall von Organisationswandel, Internet: http://soziologie.uniduisburg.de/PERSONEN/holtgrewe/uh-problem2k.pdf (Abruf am 27.07.2006), S.5.
120
Dieses Moment der sozialen Bedeutungskonstitution einer Handlung durch kollektive
Bewertung beruht auf subjektivistischen Ideen; vgl. hierzu Kapitel 3.1. und 3.2. dieser Arbeit.
121
Vgl. Holtgrewe, Ursula: a.a.O., S.6 f.
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4.3. Der Prozess der Strukturation als Vermittlung zwischen Objektivismus und Subjektivismus
Ein zentrales Anliegen Anthony Giddens' ist, die traditionell als unvereinbar
wahrgenommenen Sichtweisen des Subjektivismus und des objektivistischen
Funktionalismus in der Theorie der Strukturation zu kombinieren.122 In der
Auseinandersetzung mit den beiden Ansätzen zeigt er, dass keiner von beiden für sich genommen hinreichend geeignet ist, der Komplexität sozialer
Prozesse und deren theoretischer Abbildung gerecht zu werden.123 Mittels
der Fundierung seiner Theorie auf der Basis der Strukturdualität konstatiert
er ein Abhängigkeitsverhältnis von subjektivistischen Interaktionsmomenten
und objektivistischen Determinanten: Weder ist individuelles Handeln ohne
einen ordnenden Signifikations- und Legitimationsrahmen sowie Organisation von Herrschaft möglich, noch kann eine soziale Struktur ohne Individuen
existieren. Diese rekursive (Re-)Produktion von Interaktion und Struktur – der
Prozess der Strukturierung – generiert erst die soziale Wirklichkeit. Die Strukturationstheorie berücksichtigt damit einerseits das (im Rahmen der strukturellen Möglichkeiten) 'freie' Handeln des Individuums und dessen Einfluss auf
die soziale Umwelt, trägt andererseits jedoch ebenso der Bedeutung struktureller Zwänge und gesellschaftlicher Determinismen Rechnung, die auf das
Individuum einwirken.124 Interaktions- und Strukturebene sind, wie in Abbildung 3 im Anhang dieser Arbeit dargestellt, untrennbar miteinander verbunden und bedingen sich reziprok. Giddens betont daher im Zuge seines letzten Kapitels in "Die Konstitution der Gesellschaft", in welchem er die Theorie
der Strukturierung in ihrer Gesamtheit rekapituliert, erneut die eminente
Wichtigkeit dieser wechselseitigen Entsprechung:
"Jede soziale Interaktion ist innerhalb von Raum-Zeit-Grenzen von Kopräsenz situiert
(ob diese nun über Medien wie Briefe, Telefonanrufe usw. ausgeweitet wird oder nicht).
Ihr situierter Charakter ist […] direkt in der indexikalischen Natur des »Zustandebringens« der wechselseitig verständlichen Kommunikation enthalten. Doch ist die Situiertheit der Interaktion kein Hindernis für jene institutionelle »Starrheit«, die institutionelle
Ordnungen über Raum und Zeit aufweisen. Sie ist ihre besondere Bedingung, genauso
wie die Existenz jener institutionellen Ordnungen die Bedingung für die flüchtigsten Formen sozialer Bewegung und Unterhaltung ist. Die reflexive Steuerung sozialen Verhaltens ist in die erscheinende »Faktizität« der Strukturmomente sozialer Systeme selbst
125
eingelegt; sie ist nicht etwas Marginales oder von außen Hinzutretendes."
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Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.263 – 279.
Vgl. ebd., S.342 – 352.
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Vgl. ebd., S.364 f.
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Ebd., S.389.
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Logisch verbunden sind die Strukturierungsdimensionen durch 'Modalitäten',
die zwischen ihrer spezifischen Ausprägung auf der Interaktionsebene respektive der Strukturebene vermitteln. Doch obwohl Giddens die funktionale
Notwendigkeit eines gemeinsamen semantischen Bezugssystems (indexikalische Natur des 'Zustandebringens' wechselseitig verständlicher Kommunikation) hier wie auch an zahlreichen anderen Stellen seines Werkes betont,
äußert er sich nie eingehender über dessen tatsächliche Ausgestaltung.
Ohne eine Möglichkeit des Informationstransfers zwischen den Elementen
der Strukturierungsdimensionen ist ein Prozess der Strukturierung jedoch
nicht denkbar, fehlte so doch dasjenige Bindeglied, durch welches der operante Sprung von einem statischen zu einem dynamischen (prozessualen)
System erst ermöglicht wird. Zudem spricht er verschiedentlich die wechselseitige Bezüglichkeit der Strukturierungsdimensionen auf derselben (Interaktions- oder Struktur-)Ebene an und symbolisiert diese durch die horizontalen
Verbindungspfeile in der entsprechenden Grafik126 (in dieser Arbeit wiedergegeben als Abb. 3) – weder legt er jedoch das Wesen dieser Verbindungen
dar, noch spricht er jemals die sich logisch ergebenden diagonalen Verbindungen zwischen Strukturierungsdimensionen und Modalitäten an. So liegt
es beispielsweise auf der Hand, dass die Strukturierungsdimension 'Legitimation' (die auf moralische und rechtliche Prinzipien verweist) nicht nur horizontal mit 'Herrschaft' (als Vermögen der Machtausübung) und vertikal mit
'Norm' (als legitimatorischer Vermittlungsmodalität von 'Sanktion') verbunden
ist, sondern genauso diagonal mit der Modalität der 'Fazilität' verbunden sein
muss: Nicht nur Herrschaft entspricht vermittels geeigneter Institutionalisierung ('Fazilität') auf Interaktionsebene der Strukturierungsdimension 'Macht',
sondern auch 'Legitimation' ist ihrerseits auf Fazilität bezogen (und gleichfalls
Fazilität ebenso auf 'Legitimation'), indem sie qua autoritativer Ressourcen
die moralische und rechtliche Ermöglichung der Machtdimension konstituiert.
In gleicher Weise besteht eine 'diagonale' Beziehung zwischen 'Herrschaft'
und 'Norm', zwischen 'Sanktion' und den 'interpretativen Schemata' etc. All
diese Verbindungen bedürfen eines gemeinsamen modulierenden Mediums,
und es ist meines Erachtens evident, dass es sich hierbei nur um Sprache
(auf Strukturebene) bzw. Sprechen (auf Interaktionsebene) handeln kann:127
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Ebd., S.81.
Die Verbindung von Sprache und Herrschaft ist ein Thema, dessen Komplexität ich hier
nicht einmal annähernd gerecht werden könnte. Die Ausübung von Herrschaft durch Sprache und die strukturelle Bedeutung von Sprache als Machtressource analysiert jedoch
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Kommen zur Verwirklichung von Sanktionen (interaktionistische Ebene)
beispielsweise (gesprochene) Befehle zum Einsatz, rekurrieren diese auf
Normen, die ihre Existenz als Legitimationsregeln (strukturelle Ebene) durch
Sprache erfahren. Oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, bedarf jede
autoritative Ressource (Herrschaftsdimension) des sprachlichen Befehls, um
mittels der entsprechenden Fazilität (z.B. des Polizeiapparates) in die Machtdimension (als Handlungsentsprechung der Herrschaft) überführt zu werden.
Letzteres geschieht (auf Interaktionsebene) durch Verständigung der institutionalisierten Elemente (d.h. in diesem Fall der Polizisten) derart, dass sie
den Beherrschten – also denjenigen, die der Macht unterworfen sind, welche
mittels der Fazilität kanalisiert wird – sprechend Anweisungen geben, denen
sie Folge zu leisten haben. Die Erweiterung der Vermittlungsmodi zwischen
den Strukturierungsdimensionen um das Element des modulierenden Mediums Sprache / Sprechen (zusätzlich zu den Vermittlungsdimensionen) wird
dargestellt in Abbildung 5 im Anhang dieser Arbeit.
Auf Grundlage der in den Kapiteln 2 und 3 vorgestellten Theorien in Kombination mit der oben dargestellten Theorie der Strukturierung wird im Folgenden eine Synthese vorgenommen, deren Ergebnis – die 'Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen' – die Basis für die Untersuchung
der Werke Kleists bildet.
5. Synthese: Die Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen
Die in Kapitel 2 beschriebene Theorie der strukturellen Gewalt bildet Zwänge
und soziale Determinismen ab, die sich aus der Gesellschaftsstruktur ergeben. Sie zeigt damit die in eine Gesellschaft 'eingebauten' Gewaltmechanismen auf – doch gemäß ihrer objektivistischen Fundierung berücksichtigt sie
nicht eine mögliche Einflussnahme des Individuums, welches stattdessen nur
als ohnmächtiges Objekt gesellschaftlichen Einflusses begriffen wird. Die im
3. Kapitel vorgestellte Devianz-Theorie des symbolischen Interaktionismus
hingegen analysiert im Rahmen ihrer subjektivistischen Prägung ausschließJohannes Sobetzko sehr umfassend in seiner phylogenetischen Untersuchung; vgl. Sobetzko, Johannes: Sprache ohne Herrschaft? Gesellschaftliche Entfaltung der Grammatik als
strukturelle Gewalt, Frankfurt / Main u.a. 1984; siehe besonders S.20 – 41, wo er die Verbindung von Sprache, Herrschaft und Emanzipation skizziert sowie S.397 – 428, auf welchen er
die Evidenz von Sprache für die Ermöglichung von Macht darstellt. Und direkt im Kontext
von Kleists Werk setzt Anthony Stevens sich mit der (sowohl theoretischen als auch literarischen) Verquickung von Sprache und Macht auseinander und zeigt, wie Sprache zugleich
ein Instrument der Macht und eine Bedingung individueller Ohnmacht ist; vgl. Stevens,
Anthony: Kleist – Sprache und Gewalt, Freiburg 1999, S.13 – 48.
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lich die Ebene des individuellen Akteurs und begreift Gesellschaft als ein
Akteurkollektiv – strukturelle Einflüsse kommen in dieser Konzeption nicht
vor. Könnte man eine Gesellschaft mittels Galtungs Theorie der strukturellen
Gewalt analysieren128, erhielte man insofern ein Bild, dessen Fokus auf der
Makrostruktur läge, während die Meso- und Mikroebenen unscharf blieben.
Verwendete man andererseits die Devianztheorie, läge der Fokus umgekehrt
zwar auf ebendieser Meso- und Mikroebene, doch die Makroebene bliebe
verschwommen. Stellt man sich die Ergebnisse dieser beiden Analysen als
zwei Fotos vor, würden beide zwar dasselbe Motiv abbilden, aber gemäß
ihrer jeweiligen 'Brennweite' verblieben Teile jeder Fotografie in Unschärfe.
Mittels der im vorangegangenen Kapitel erörterten Strukturationstheorie ist
jedoch eine Integration der beiden Ansätze in eine 'Gesamttheorie' möglich:
Es würde, um in obigem Bild zu bleiben, damit jeweils der scharf abgebildete
Teil jeder Fotografie mit dem der anderen kombiniert, so dass das Motiv (die
Gesellschaft) in ihrer Gesamtheit ohne Unschärfen sichtbar wird.129 Dieses
Gesamtbild ermöglicht die 'Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen', die als Synthese der jeweils relevanten Ideen oben genannter Theorien das Analysewerkzeug für die zu untersuchenden Werke Kleists darstellt.
Im Folgenden werden daher die zentralen Elemente der Theorien kombiniert,
so dass auf dieser Basis die 'Gesamttheorie' dargestellt werden kann. Mit
ihrer Hilfe werden Leitfragen zur Untersuchung der Erzählungen entwickelt,
die im Anschluss daran in Anwendung kommen.
5.1. Gewalt
Gewalt ist nur als kontextuales Phänomen sinnvoll beschreibbar: 'Gewalt an
sich' existiert nicht, sie steht vielmehr immer in Beziehung zu einem Aggressivität oder Gewalt erfahrenden (kollektiven oder einzelnen, personellem
oder dinglichen) Objekt und den Umständen, die sie ermöglichen. Gewalt
wird hier verstanden als ein (vorsätzlich oder unintendiert) herbeigeführtes
schädigendes Ereignis oder eine Abfolge von Ereignissen, deren Opfer – ein
128

Die Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens angesichts mangelnder Operationalisierbarkeit der Theorie wurde in Kapitel 2.2.2. dargelegt.
129
Die Strukturationstheorie ist hierbei nicht nur die Schere, mithilfe derer die beiden Fotos
an genau den richtigen Stellen zerschnitten werden, um ein neues Ganzes zu ergeben; sie
ist auch das Stativ, ohne das zwei Fotos mit exakt identischem Motivausschnitt unmöglich
wären, und das Fotopapier, auf dem sie abgebildet werden. Sie ist, kurz gesagt, das unverzichtbare Handwerkszeug des Fotografen (Wissenschaftlers) – aber auch nicht mehr. Sie ist
also, wie Giddens es selbst vorgeschlagen hat, ein geeignetes Hilfsmittel der Erkenntnisfindung.
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(ggf. kollektiver) Akteur oder eine Sache – benennbar ist, während die Urheberschaft nicht unbedingt personeller Natur sein muss, sondern ebenso
strukturell situiert sein kann. Die in Johan Galtungs Theorie etablierte Unterscheidung zwischen personaler und struktureller Gewalt ist insofern notwendig und sinnvoll; sie muss jedoch in einen geeigneten (strukturations-)
theoretischen Rahmen transferiert werden: Gewalt besteht in der Form einer
latenten oder manifesten Wirksamkeit autoritativer und/oder allokativer Ressourcen, die eine physische und/oder psychische (bzw. im Falle der Gewalt
gegen Dinge: physikalische) Schädigung eines sozialen oder dinglichen
Objekts zur Folge haben. Eine Schädigung ist hierbei die Verringerung eines
potentiellen Zustands, so dass der aktuelle geringer ist als ein ohne diese
Gewalt möglicher.
Da Ressourcen immer im Verbund mit Signifikations- und Legitimationsregeln zur Anwendung kommen, und im Rahmen der Strukturdualität die Kombination von Regeln und Ressourcen entweder auf Strukturebene oder auf
Interaktionsebene analysiert werden kann, ergeben sich folgende Konstituenten von Gewalt: Individualität versus Strukturalität, Legitimität versus Illegitimität und Latenz versus Manifestation. Strukturelle Gewalt ist hierbei gesellschaftlich institutionalisierte Gewalt (z.B. durch Polizei oder Militär oder aber
im Rahmen institutionalisierter Sanktionierung ausgeübt; etwa eine Verhaftung, ein Kriegseinsatz oder die Durchführung der Todesstrafe), individuelle
Gewalt im Gegensatz dazu die von einem Akteur oder eine Gruppe von
Akteuren ausgeübte Gewalt.
Die Legitimität (oder Illegitimität) von Gewalt ergibt sich aus den Regeln, d.h.
den Strukturierungsdimensionen Legitimation und Signifikation: Die symbolischen Diskursformen einer Gesellschaft können bestimmte Gewalttypen
befürworten oder ablehnen und entsprechend moralisch und rechtlich vertreten bzw. negativ sanktionieren. Legitim ist damit diejenige Gewalt, die den
Regeln einer Gesellschaftsstruktur entspricht; die Legitimität von Gewalt ist
also immer strukturrelativ. So wäre beispielsweise eine etwaige staatliche
Verhängung und Ausführung der Todesstrafe in der BRD illegitime strukturelle Gewalt, während sie in der Volksrepublik China politisch gewollte Praxis ist
und damit dort als legitime strukturelle Gewalt gilt. In gleicher Weise wird in
den meisten Gesellschaften Notwehr, d.h. die Gewaltanwendung zum Schutz
der eigenen physischen Integrität, als legitime individuelle Gewalt bewertet,
ein gewalttätiger Raubüberfall hingegen als illegitime individuelle Gewalt.
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Latente Gewalt ist die unmittelbar bevorstehende und mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeführte Gewalt, manifeste Gewalt die tatsächlich verwirklichte. Eine wie auch immer geartete abstrakte juristische Sanktionsdrohung
in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten ist zum Beispiel legitime latente strukturelle Gewalt (legitim, da sie den rechtlichen Regeln – der Gesetzgebung –
entspricht; latent, da sie als unmittelbare Schädigungsdrohung mit hoher
Verwirklichungswahrscheinlichkeit – sie erfolgt, sobald einem Akteur das
kriminalisierte Verhalten nachgewiesen wird – vorliegt; strukturell, da sie
institutionalisiert und nicht individuell ausgeübt wird).
Die Strukturrelativität der Legitimationsattribuierung von Gewalt verweist auf
einen zentralen Punkt: Eine Schädigungshandlung ist nur dann 'Gewalt',
wenn sie gesellschaftlich als solches bewertet wird.130 Die gesellschaftliche
Bewertung erfolgt auf Grundlage der Signifikations- und Legitimationsregeln
einer Gesellschaftsstruktur. Insofern ist Gewalt also ein Phänomen, auf das
die Mitglieder einer Gesellschaft mittelbar Einfluss haben, da sie die Regeln
durch Interaktion rekursiv (re-)produzieren. Das Zerstören öffentlicher Telefonzellen beispielsweise gilt in Deutschland als strafrelevante Form von (illegitimer manifester individueller) 'Gewalt gegen Sachen' (d. i. Sachbeschädigung). Sofern eines Tages aber Telefonzellen gesellschaftlich als etwas
Verurteilenswertes definiert würden, wäre ihre Zerstörung zumindest eine
legitime Form von Gewalt, wenn nicht sogar eine mit positiven Sanktionen
belegte Handlung.
5.2. Macht und Herrschaft
Macht und Herrschaft sind gemäß der Strukturdualität zwei verschiedene
Ausprägungen desselben Phänomens. Auf der Strukturebene ist Herrschaft
das Vermögen, Akteure (auch gegen ihren Willen) oder Objekte gezielt zu
beeinflussen. Sie wird generiert durch autoritative und allokative Ressourcen:
Herrschaft ist institutionalisierte Macht. Auf der Interaktionsebene ist Macht
entsprechend in Handlung transferierte Herrschaft. Die Herrschaft eines
Diktators wird beispielsweise (unter anderem) aufgrund der Kontrolle über
die Staatsfinanzen (allokative Ressource) und die Befehlsgewalt über das
Militär (autoritative Ressource) aufrechterhalten. Mittels einer geeigneten
130

Diese Sichtweise ist Ausdruck des im 3. Kapitel dieser Arbeit beschriebenen symbolischen Interaktionismus, der auch im Zusammenhang von Devianz und ebenso von sozialer
Innovation bedeutsam ist. Hierauf wird daher an geeigneter Stelle erneut eingegangen.
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Fazilität wie etwa des Militärs kann er seine Herrschaft durch Handlungen
aktualisieren – er übt Macht aus. Herrschaft / Macht bestehen jedoch wie alle
Strukturierungsdimensionen nur im Zusammenhang mit den anderen Dimensionen. Herrschaft zum Beispiel ist abhängig von Legitimation, das heißt sie
muss den legitimativen und signifikativen Regeln entsprechen. Ein Diktator
hat jedoch die Möglichkeit, jedwede Opposition gegen ihn zu unterminieren,
indem er Macht gegen sie ausübt: Dadurch, dass er Oppositionelle einsperren oder sogar ermorden lässt (Sanktion), definiert er Opposition als illegitim.
Diese Illegitimität, gesellschaftlich als Norm präsent, konstituiert als interpretatives Schema rekursiv die Signifikationsebene: Es wird Teil der symbolischen Ordnung, dass an der Spitze des Staates ein Diktator steht (und 'zu
stehen hat').
Herrschaft bzw. Macht sind jedoch niemals absolut; sie stehen, wie in Kapitel
4.1.3. dargestellt, in einem dialektischen Verhältnis zur Handlungsfähigkeit
('capability') des kompetenten Akteurs. Ohne die Anerkennung der Legitimität
einer Herrschaft ist diese nichtig: Einem Herrscher, dessen Herrschaft als
illegitim empfunden wird, folgt niemand – er ist machtlos. Die Möglichkeit
einer 'Revolution', also der Umwälzung / Veränderung der Herrschaftsverhältnisse, beginnt daher in der Veränderung der signifikativen und allokativen
Regeln, die ja durch die Individuen einer Gesellschaft aktualisiert und ggf.
modifiziert werden. In einer demokratischen Gesellschaft haben die Herrschenden (das Parlament) nur solange die Herrschaft inne, wie die kompetenten Akteure (die Wählerschaft) ihnen nicht die Legitimation entziehen;
einen Diktator zu stürzen mag für die Beherrschten ungleich schwieriger sein
– unmöglich ist es jedoch nicht: Je mehr Menschen die Legitimität seiner
Herrschaft verneinen, umso mehr erodiert die Basis seiner Herrschaft, und
umso mehr bröckelt zugleich auch seine Macht. Herrschaft bzw. Macht beinhalten jedoch, wie gesagt, auch eine die Definitionshoheit über die Gültigkeit von Regeln (Kontrolle der Normen) und über die Verteilung von Ressourcen. Gesellschaftliche Veränderungen, seien sie bezogen auf die Herrschaftsverhältnisse oder auf die kollektive Bewertung bestimmter Handlungen oder Zustände, bedürfen daher immer entweder einer geeigneten Mehrheit Gleichdenkender oder aber der Verfügungshoheit über entsprechende
Ressourcen.
Herrschaft äußert sich in einer hierarchischen Stratifikation der Akteure,
wobei derjenige die ranghöchste Position in der Hierarchie einnimmt, der den
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unmittelbarsten und umfangreichsten Zugang zu Ressourcen hat und dessen
Legitimation ausreicht, diese seinen eigenen Motiven entsprechend mittels
einer geeigneten Fazilität in Macht zu transferieren.
5.3. Strukturelle Zwänge und soziale Innovation
In der Strukturationstheorie werden drei Arten von Zwang unterschieden:
Materieller Zwang, negative Sanktionen und struktureller Zwang.131 Interessant sind im vorliegenden Zusammenhang jedoch nur der von negativen
Sanktionen ausgehende Zwang und der strukturelle Zwang, da der (strukturationstheoretisch verstandene) materielle Zwang weitestgehend unbeeinflusst ist vom Prozess der Strukturierung.132 Die Bedeutung des von Bestrafung ausgehenden Zwanges ist in der Diskussion des Herrschafts- und
Machtbegriffes im vorangegangenen Kapitel bereits enthalten: Negative
Sanktionen (als gesellschaftliche Handlungsentsprechung bei Vorliegen einer
Illegitimität von Zuständen oder Taten) sind ein Mittel, die Normgeltung zu
aktualisieren und damit die Norm zu reproduzieren; sie sind unmittelbar an
Macht (als interaktionistische Korrelation der Ressourcen) gebunden und
insofern ein Artikulationsweg von Herrschaft. Ein struktureller Zwang hingegen ist, so Giddens, ein "Zwang, der in der Kontextualität des Handelns
gründet, d.h. in der »Vorgegebenheit« der Strukturmomente gegenüber Handelnden in einer Situation, [so dass aufgrund] der Existenz struktureller Momente, die der individuelle Akteur nicht ändern kann, […] der Handlungsspielraum eines oder mehrerer Akteure in einer gegebenen Situation oder
einem gegebenen Situationstyp begrenzt ist. [Hervorhebung im Original]"133
Gleichzeitig bekräftigt er die ambivalente Funktion von Strukturmomenten:
Alle Strukturmomente sozialer Systeme seien sowohl ermöglichenden als
131

Vgl. Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.222 – 233; materieller
Zwang basiert hierbei (entgegen der allgemein üblichen Verwendungsweise) jedoch nicht
auf ökonomischen Determinanten, sondern auf physischen und physikalischen: So sind etwa
die Endlichkeit des menschlichen Lebens, die Unteilbarkeit des Körpers oder die Begrenztheit kognitiver Fähigkeiten materielle Zwänge im Sine der Strukturationstheorie.
132
Ein Zusammenhang zwischen Struktur und materiellem Zwang ist höchstens denkbar
durch gesellschaftliche Leistungen, die den Zwang positiv beeinflussen, d.h. vermindern.
Beispielsweise steht die Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung durch medizinischen Fortschritt natürlich in Zusammenhang mit der (dann zeitlich etwas ausgedehnteren)
Endlichkeit des Lebens – auflösen ließe sich dieser konkrete Zwang jedoch nur durch die
Herbeiführung einer Möglichkeit unendlichen Lebens, also der 'Abschaffung des Todes'.
Dass dies wiederum aber zu einer Verschlimmerung anderer materieller Zwänge (z.B. der
Begrenztheit des Lebensraums auf der Erde) führen würde, ist hingegen auch einleuchtend.
133
Giddens, Anthony: Die Konstitution der Gesellschaft, a.a.O., S.230; mit 'Strukturmoment'
ist in der Strukturationstheorie die von Akteuren erfahrbare individuelle Relevanz der durch
die Strukturierungsdimensionen auf Strukturebene (d.h. Signifikation, Legitimation und
Herrschaft) erzeugten Effekte gemeint; vgl. ebd., S.342 f., 357 und 432.
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auch einschränkenden Charakters.134 Als ein Beispiel für strukturellen
Zwang, wie Giddens ihn versteht, wäre insofern das Phänomen 'Sprache'
denkbar: Sprache als symbolische Diskursform ist auf Strukturebene Teil der
Signifikationsdimension; sie wirkt einerseits einschränkend (indem sie die
Sprecher an eine feststehende Syntax und ein Vokabular bindet, wenn sie
verstanden werden wollen), andererseits aber ermöglicht sie überhaupt erst
verbale Kommunikation. Es ist jedoch eine der vielen (und wie im 4. Kapitel
dargestellt häufig kritisierten) Unklarheiten in der Strukturationstheorie, worin
genau der Unterschied zwischen einem durch negative Sanktionen hervorgerufenen und einem strukturellen Zwang bestehen soll, da ja Sanktionen lediglich die auf Interaktionsebene korrelierende Strukturierungsdimension der
Legitimation auf Strukturebene sind und somit die Konfrontation mit Zwang
als ein Strukturmoment von Legitimation nichts anderes als strukturellen
Zwang darstellt. Im Folgenden wird struktureller Zwang in der vorliegenden
Arbeit daher als Einschränkung der Handlungsoptionen eines oder mehrerer
Akteure durch in der Struktur angelegte Bedingungen oder Gegebenheiten
verstanden, welche Akteure nicht unmittelbar (d.h. nicht in der Situation, ich
welcher der Zwang erfahren wird) beeinflussen können – es steht ihnen nur
frei, darauf in einer Weise zu reagieren, die sie für geeignet halten, indem sie
sich entweder dem Zwang beugen oder sich dagegen aufzulehnen versuchen. Diese Definition beinhaltet logisch, dass nur diejenigen Konstellationen
einen strukturellen Zwang darstellen, die von den betroffenen Akteuren auch
als solcher erlebt werden.135 So ist es beispielsweise streng genommen auch
ein struktureller Zwang, dass eine Gesellschaft üblicherweise Mord sanktioniert, da er als illegitime Handlung definiert wird – es ist jedoch anzunehmen,
dass nur die allerwenigsten Mitglieder einer solchen Gesellschaft diese Einschränkung ihrer Handlungsoptionen als strukturellen Zwang erleben werden. Es ergeben sich damit vier zentrale Unterschiede zwischen 'strukturellem Zwang', wie er hier verstanden wird, und Johan Galtungs 'struktureller
Gewalt'. Erstens beinhaltet jeder strukturelle Zwang neben einer Einschränkung immer auch eine Ermöglichung (während bei Galtung strukturelle Gewalt immer in der Form eines Zurückbleibens des Aktuellen vor dem Poten134

Vgl. ebd., S.231.
Dies dürfte immer dann der Fall sein, wenn Akteure auf diese Weise an Handlungen
gehindert werden, die sie für wünschenswert oder notwendig halten bzw. zur Durchführung
von Handlungen gezwungen werden, die sie ablehnen. Diese Notwendigkeit einer personalen Attribuierung zur Konstitution von strukturellem Zwang verweist erneut auf die Prinzipien
des symbolischen Interaktionismus.
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135

tiellen und damit lediglich als Einschränkung auftritt): Die Sanktionierung
bestimmter Handlungen beispielsweise schränkt zwar die zur Verfügung
stehenden Handlungsmöglichkeiten von Akteuren ein – zugleich ermöglicht
sie aber die Stabilisierung und Rekonsolidierung von Normen. Zweitens
muss ein struktureller Zwang nicht in Form von Gewalt (wie sie oben definiert
wurde) auftreten. Drittens ist den Betroffenen das Vorliegen eines strukturellen Zwangs bewusst (denn er existiert ja nur angesichts ihrer Attribuierung),
während Galtung feststellt, dass die Existenz struktureller Gewalt von Opfern
häufig gar nicht erkannt wird. Und viertens – dies ist der wohl wichtigste
Unterschied – haben Akteure anders als in Galtungs Konzeption die mittelbare Möglichkeit, die Struktur und damit auch deren Zwänge im Rahmen der
Strukturdualität zu beeinflussen. Dies geschieht, wie in Kapitel 4.2. beschrieben, durch soziale Innovation, mithilfe derer strukturelle Zwänge unterminiert
werden können: Ein Akteur, dessen Routine auf ein Hindernis (z.B. in Form
eines strukturellen Zwanges) stößt, muss eine innovative Handlungsweise
entwickeln, um das Hindernis zu überwinden und sein Ziel doch noch zu
erreichen. Im Rahmen der sozialen Kontrolle erfolgt die 'Überprüfung', ob
seine Handlung den strukturellen Regeln entspricht. In dies nicht der Fall,
muss die innovative Handlungsweise bewertet werden: Entweder wird sie
gutgeheißen, führt insofern für den Akteur zum Erfolg (er erreicht sein Ziel,
ohne Regeln zu verletzen) und findet als System (d.h. als abstrahierte Handlungsoption) Eingang in den strukturellen Regelkanon – sie ist damit etabliert
als soziale Innovation, kann schließlich selbst wieder zur Routine werden und
der strukturelle Zwang ist überwunden. Oder aber die innovative Handlung
stößt auf Ablehnung – sie wird als Deviation attribuiert und mit negativer
Sanktion geahndet: Der strukturelle Zwang bleibt also bestehen und die
innovative Handlung wird bestraft.136 Ein recht aktuelles Beispiel für eine
erfolgreiche soziale Innovation lässt sich im Zusammenhang des in den USA
zur Hinrichtung verurteilten Michael Morales aufzeigen: Seine auf den 21.
Februar 2006 festgesetzte Exekution scheiterte aufgrund der Weigerung aller
vorschriftsmäßig anwesenden Ärzte, die Hinrichtung medizinisch zu überwachen, da die Teilnahme an der Tötung eines Menschen gegen ihren hippokratischen Eid verstoße. Dem strukturellen Zwang, zur Ermöglichung der
juristisch institutionalisierten Tötung eines Menschen beizutragen, konnten
136

Dieser Vorgang der Etablierung einer innovativen Handlungsweise als soziale Innovation
bzw. ihre Attribuierung als Deviation wird schematisch dargestellt in Abbildung 6 im Anhang
dieser Arbeit.
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sich diese Ärzte so durch ihre innovative Handlung (ihre Teilnahmeverweigerung) nicht nur entziehen – sie etablierten diese Handlung zugleich als soziale Innovation, da sie nicht nur straffrei ausgingen, sondern die Exekution
zudem auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, da sich auch anschließend kein Arzt bereit erklärte, sie zu ermöglichen.137
Struktureller Zwang und soziale Innovation sind insofern zwei sich gegenseitig bedingende Phänomene und haben die Funktion eines indirekten sozialen
Machtkorrektivs: Strukturelle Zwänge als handlungsbeeinflussende Manifestation gesellschaftlicher Normen finden ihr Gegengewicht in der interaktionistischen Strukturmodifikation durch die Akteure. Diese Vermittlung zwischen
objektivistischen und subjektivistischen Ideen ist das zentrale Verdienst der
Strukturationstheorie.
5.4. Leitfragen zur Untersuchung von Kleists Werken anhand der Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen
Die in dieser Arbeit entwickelte Synthese aus Johan Galtungs Theorie der
strukturellen Gewalt, Herbert Blumers Ausführungen zur Theorie des symbolischen Interaktionismus sowie Anthony Giddens' Theorie der Strukturation
konstituiert die Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen. Es
handelt sich dabei (ebenso wie bei den ihr zugrunde liegenden Theorien)
nicht um eine epistemologisch-empirische Theorie, sondern vielmehr um
eine deskriptive Sozialontologie. Ihr Anwendungsbereich ist insofern die
wissenschaftliche Erklärung des Phänomens gesellschaftlich präsenter Gewalt in einem gegebenen Zusammenhang und nicht etwa die Prognose zukünftiger Entwicklungen oder die Bereitstellung angemessener Präventionsmaßnahmen. Da sie hier als Instrument zur Analyse der Gewaltthematisierung in Heinrich von Kleists Werken angewandt wird, der Untersuchungskontext also eine literarische Realität ist, erübrigt sich das in Kapitel 2.2.2. beschriebene Operationalierungsproblem des Potentials individueller Verwirklichung einzelner Akteure: Durch das Wissen des Interpreten über die Hintergründe und Bedingungen der Handlung sowie die Kenntnis ihrer Gesamtentwicklung in einer Erzählung ist eine Einschätzung der Divergenz zwischen
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Vgl. Marschall, Christoph von: "Eid fürs Leben. In den USA weigern sich Ärzte, aktiv an
Hinrichtungen teilzunehmen. Ist das das Ende der Todesstrafe?", in: Der Tagesspiegel vom
23. Februar 2006, Rubrik 'Weltspiegel', S.32, Internet: http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/
23.02.2006/2372008.asp (Abruf am 25.09.2006).
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Potential und Aktualität anders als bei der Betrachtung realer Untersuchungsgegenstände gewährleistet.
Da die Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen sich aus einem sozialwissenschaftlichen Theoriefundus speist, ist ihre Untersuchungsreichweite entsprechend auf sozialwissenschaftliche Themen begrenzt – eine
Berücksichtigung ästhetischer Kriterien beispielsweise kann daher hier nicht
geleistet werden. Aus dem gleichen Grund erübrigt sich auch die denkbare
Frage, ob es überhaupt sinnvoll sei, auf zu Beginn des 19. Jahrhunderts
entstandene literarische Werke Theorien anzuwenden, die erst im späten 20.
Jahrhundert formuliert wurden und die Kleist somit überhaupt nicht gekannt
haben kann: Aus sozialontologischer Sicht sind die in den genannten Theorien beschriebenen Gewaltprozesse Phänomene, die schon existieren, seit
es Herrschaft von Menschen über andere Menschen gibt; nicht eine etwaige
literarische Intension Kleists (falls man überhaupt davon ausgehen möchte,
dass diese zu ergründen generell möglich sei) zu extrahieren ist das Ziel
dieser Arbeit, sondern die Verortung der Gewaltthematisierung in den Erzählungen und die mit ihnen verbundene Implikation für den Leser. Um dies zu
erreichen, orientiert sich die Untersuchung der beiden Werke Heinrich von
Kleists an vier Leitfragen, die sich aus der Theorie gesellschaftsimmanenter
Gewaltmechanismen ableiten lassen:
1. Welche hierarchische Stratifikation ist in der jeweiligen Erzählung gegeben?
2. Wie sind die Herrschaftsverhältnisse gesellschaftlich organisiert?
3. Welche handlungsrelevanten strukturellen Zwänge herrschen in den beschriebenen Gesellschaften vor?, und
4. Aufgrund welcher Normen ergibt sich aus gesellschaftlicher Sicht eine
normative Abweichung der Akteure? Wird diese als Deviation oder als soziale Innovation betrachtet?
Aus den Antworten dieser vier Fragen lassen sich das Vorhandensein und
die spezifische Ausprägung etwaiger Gewaltmechanismen und -formen in
den Erzählungen ableiten.
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6. Analyse der Gewaltthematisierungen in Heinrich von Kleists "Erdbeben in Chili" und "Verlobung in St. Domingo"
Um die Gewaltthematisierung im Rahmen dieser Arbeit untersuchen zu können, musste notwendigerweise eine Auswahl der zu analysierenden Texte
getroffen werden. Gemäß der hier vertretenen These, dass Gewalt ein
Schlüsselphänomen im gesamten prosaischen und dramatischen Werk
Kleists darstellt, ist die Wahl der beiden hier tatsächlich untersuchten Erzählungen verhältnismäßig willkürlich. Die ausgewählten Erzählungen sind jedoch beide von überschaubarem Umfang und bieten dennoch angesichts
ihres Detailreichtums vielfältige Analysemöglichkeiten. Zudem lässt sich eine
frappierende Ähnlichkeit der in den Erzählungen behandelten Themen und
verwendeten Bilder konstatieren.138 Es ist daher leichter als bei der ebenso
denkbaren (und wünschenswerten) Untersuchung anderer Werke möglich,
die Analyse vergleichend aufzubauen. Aus diesen Gründen werden im Folgenden 'stellvertretend' "Das Erdbeben in Chili" und "Die Verlobung in St.
Domingo" untersucht.139 Gemäß der im vorangegangenen Kapitel aufgestellten Leitfragen werden die hierarchische Stratifikation, die Herrschaftsverhältnisse, handlungsbestimmende strukturelle Zwänge und die normative Prägung der beiden Gesellschaften analysiert, die Heinrich von Kleist in den
Erzählungen beschreibt. Anhand dieser Variablen kann anschließend die Art
der inhärenten Gewaltmechanismen dargestellt und das sozialkritische Moment beider Erzählungen aufgezeigt werden.
Vielfach wird in der Forschungsdiskussion darauf verwiesen, dass Kleist sich
im 'Erdbeben in Chili' mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf
die historischen 'Vorbilder' des verheerenden Erdbebens von Lissabon am
1. November 1755 sowie auf die ebenfalls viele Todesopfer fordernde Erder138

Beide handeln von gesellschaftlich inakzeptabler Liebe und von Gewalt, die mit ihr verquickt wird; in beiden Fällen mündet die Liebe der Protagonisten in ihrem tragischen Tod; in
beiden Erzählungen agiert ein wütender Mob, angestachelt von den 'gesellschaftlichen
Verhältnissen'; sowohl im 'Erdbeben' als auch in der 'Verlobung' gibt es eine Ausnahmesituation, aufgrund derer sich einige Menschen "vor die Tore der Stadt retten" müssen; in
beiden Erzählungen erfolgt durch öffentliche Verleugnung die Rettung eines geliebten Menschen; die Anrufung der Heiligen Maria um Hilfe, woraufhin sich eine unerwartete, furchtbare
Wendung der Dinge vollzieht, findet in beiden Texten statt; und im Verlauf beider Erzählungen können die Protagonisten sich eines zufällig vorhandenen Strickes bedienen, der zunächst Rettung aus der jeweiligen misslichen Situation zu versprechen scheint.
139
Der Übersichtlichkeit halber werden für den Verweis auf Primärtextstellen die Siglen ERD
(Erdbeben in Chili) und VER (Verlobung in St. Domingo) verwendet, jeweils gefolgt von
Seitenzahl und Zeilennummer. Ich beziehe mich dabei auf die historisch-kritischen Berliner
bzw. Brandenburger Kleist-Ausgaben (BKA), deren vollständige bibliographische Angaben
bereits in den Fußnoten 2 und 3 (Seite 1) dieser Arbeit angegeben wurden.
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schütterung in Santiago de Chili am 13. Mai 1647 stützt, wenngleich er die
Ereignisse nicht authentisch wiedergibt: So lehnte beispielsweise der Bischof
von Santiago während des tatsächlich abgehaltenen Gottesdienstes nach
dem Erdbeben im Gegensatz zur Haltung des Predigers in Kleists Erzählung
eine Auslegung desselben als Gottesstrafe vehement ab.140 Ausgehend von
der Untersuchung der Umformungen des historischen Stoffes in der Erzählung ließe sich versuchen, die Funktion dieser Modifikationen im Hinblick auf
eine etwaige Autorintention zu interpretieren. Ein solches Vorhaben wäre für
die vorliegende Arbeit jedoch bedeutungslos, soll hier doch die Gewaltthematisierung analysiert werden. Diese Untersuchung muss vielmehr rein textimmanent orientiert sein, da ja ihr Gegenstand die Bedeutung von Gewalt in
Kleists Werken ist – der Handlung und der sie situierenden Gesellschaft so
wie Kleist sie darstellt (d.h. die literarische Fiktion und nicht etwaige empirische Bezüge zur Realität) sind hier von Interesse. Auf entsprechende Verweise die historischen Fakten betreffend wird insofern vollständig verzichtet;
selbiges gilt in Zusammenhang mit der 'Verlobung in St. Domingo' und den
möglichen Verweisen auf die entsprechenden historischen Vorgänge.
Sind also inhaltlich nur die Erzählungen selbst von Bedeutung für die Analyse der Gewaltthematisierung, bleiben (wie in Kapitel 5.4. bereits dargelegt)
ihre ästhetischen Merkmale weitestgehend unberücksichtigt, da die Theorie
gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen die nötigen Voraussetzungen
hierzu nicht nur überhaupt nicht zur Verfügung stellt, sondern der ästhetische
Aspekt für die hier bearbeitete Fragestellung zudem nur von sehr geringer
Relevanz ist.141 Es wird im Folgenden daher (außer bei direkten Zitaten aus
den Primärtexten) zugunsten der besseren Lesbarkeit auch auf die getreue
orthographische Wiedergabe verzichtet und beispielsweise von 'Santiago'
anstatt 'St. Jago' oder vom 'Vize-' statt 'Vicekönig' gesprochen.

140

Sehr detailliert dargestellt beispielsweise in Tobias Botts Aufsatz; vgl. Bott, Tobias: "Der
Umsturz aller Verhältnisse"? Kleists 'Das Erdbeben in Chili' als Beitrag zur Theodizeediskussion nach dem Erdbeben von Lissabon, Internet: http://www.tobias-bott.de/erdbeben.pdf
(Abruf am 03.10.2006), S.51 – 57.
141
Wo es der Verdeutlichung oder Akzentuierung untersuchter Sachverhalte dient, wird
unter Zuhilfenahme geeigneter Sekundärliteratur auf die jeweiligen ästhetischen Besonderheiten verwiesen.
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6.1. Herrschaftsverhältnisse und hierarchische Stratifikation
6.1.1. Die klerikal dominierte Ständegesellschaft Santiagos
Santiago de Chile im Jahr 1647 (vgl. ERD 7, 4), wie Heinrich von Kleist es
beschreibt, ist geprägt von der tiefen Religiosität seiner Bewohner und dem
Standesbewusstsein der Gesellschaftsmitglieder. Es beherbergt mehrere
klösterliche Orden – namentlich genannt werden die Dominikaner (vgl. ERD
29, 21) und die Karmeliterinnen (vgl. ERD 8, 4) – und eine Vielzahl von Kirchen. Die (katholische) Religion wird öffentlich praktiziert und ist, wie etwa
die feierliche Prozession anlässlich des Fronleichnamsfestes, fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens (vgl. ERD 8, 11).
Die gesellschaftliche Stratifikation ist gekennzeichnet von Vielschichtigkeit
und der strengen Hierarchie einer Ständegesellschaft. Zwar wird in der Erzählung die hierarchische Verästelung (natürlich) nicht bis zum äußersten
Zweig beschrieben, doch die Existenz einer großen Anzahl gesellschaftlicher
Ränge mit jeweils umfassenderem oder geringerem Zugang zu allokativen
und/oder autoritativen Ressourcen steht außer Zweifel: Neben dem Erzbischof und dem Vizekönig an der Spitze gibt es unter anderem Adlige,
Staatsbeamte, Tagelöhner, Mönche und Nonnen sowie Bettler, die alle ihrem
jeweils eigenen Stand mit entsprechenden Rechten, Pflichten und (Un-)
Freiheiten angehören (vgl. ERD 26, 21 ff.). Wie in jeder ständegesellschaftlichen Ordnung steigt das gesellschaftliche Prestige eines Menschen mit
zunehmendem hierarchischem Rang (vgl. ERD 27, 12).
Die größte Macht auszuüben (d.h. das gesellschaftliche Höchstmaß an Herrschaft auf sich zu vereinigen) vermögen der Erzbischof und der Vizekönig.
Während der Vizekönig der ranghöchste Herrscher über weltliche Entscheidungen ist, repräsentiert der Erzbischof die höchste Verfügungsherrschaft
über alle religiösen Belange Santiagos. Der Vizekönig sorgt für die Aufrechterhaltung der 'öffentlichen Ordnung' mittels der Befehligung von Ordnungskräften, die seinen Willen in Handlung transferieren (autoritative Macht), etwa
indem er unmittelbar nach Ende der Erderschütterung Galgen aufstellen
lässt, um Plünderungen standrechtlich bestrafen zu lassen (vgl. ERD 25,10
ff.). Des Weiteren verfügt er über allokative Ressourcen, beispielsweise
durch die Bestimmungshoheit über Güter (wie z.B. die Verwendung von Holz
usw. zur Herstellung besagter Galgen). Der Einfluss des Vizekönigs umfasst
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sämtliche Bewohner Santiagos. Allerdings steht er in der Hierarchie tiefer als
der Erzbischof, dessen autoritative Macht weiter reicht als seine: Der Prozess gegen Josephe Asteron etwa findet auf Befehl des Erzbischofs und
nicht des Vizekönigs statt (vgl. ERD 8, 21), und die Verurteilung zur öffentlichen Verbrennung auf dem Scheiterhaufen vermag er trotz seines Wohlwollens lediglich in eine (offenkundig als weniger grausam empfundene) Enthauptung zu wandeln (vgl. ERD 9, 10). Diese Superiorität des Erzbischofs
ergibt sich aus der gesellschaftlichen Beurteilung des Verhältnisses von
Weltlichem zu Religiösem (hierauf wird in Kapitel 6.2.1. genauer eingegangen). In der Hierarchie folgen, 'von oben nach unten', zunächst der Klerus,
und der Adel, dann die militärischen Befehlshaber und schließlich die übrigen
Bürger in der Reihenfolge ihres Zugangs zu Ressourcen. So ist die Äbtissin
der Karmeliterinnen (Josephes direkte Autorität während ihrer Zeit als Nonne) zusammen mit dem Prälat der Dominikaner beispielsweise ranghöher als
der Chorherr der Dominikaner, da Äbte und Prälaten über größere autoritative Ressourcen verfügen als Kanoniker (so die heute gebräuchliche Bezeichnung für Kleists 'Chorherr'), die lediglich beratende Funktion haben und sich
ausschließlich allokativer Ressourcen bedienen können.142 Henrico Asteron,
Josephes Vater, hat als einer der reichsten Kaufleute Santiagos (vgl. ERD 7,
11) natürlich weitaus größere allokative Ressourcen zur Verfügung als zum
Beispiel der Schuster Pedrillo oder die wiederum unter diesem rangierenden
Bauern. Er kann außerdem gegenüber Jeronimo Rugera neben seiner relativen allokativen Überlegenheit auch auf autoritative Ressourcen zurückgreifen, da Jeronimo sich als Hauslehrer von Asterons Tochter in einem Angestelltenverhältnis zu ihm befindet (vgl. ERD 7, 14). Damit ist auch seine
Tochter Josephe von höherem Rang als Jeronimo, der ihr Geliebter ist. (Aus
diesem Standesunterschied erwächst anfangs die Dramatik ihrer Liebesbeziehung; dies wird im Kapitel 6.2.1. näher dargelegt.)
Die Gesellschaft Santiagos (und damit ihre hierarchische Stratifikation) ist
patriarchal-androzentrisch geprägt: Ehemänner haben hier einen höheren
gesellschaftlichen Rang als ihre Frauen, und der Wille eines Mannes fällt
142

Zur Klärung der recht komplexen Autoritäts- und Abhängigkeitsverhältnisse in verschiedenen Religionsgemeinschaften empfiehlt sich – als das Standardwerk in diesem Bereich –
das 'Evangelische Kirchenlexikon' (welches anders als der Titel vermuten lässt nicht nur den
Protestantismus, sondern tatsächlich auch Katholizismus, Judentum und Islam berücksichtigt). In obigem Zusammenhang vgl. Winter, Jörg: Prälat, in: Evangelisches Kirchenlexikon,
hrsg. v. Erwin Fahlbusch u.a., Berlin 2003, S.10527 f.,; Primetshofer, Bruno: Stift, in: ebd.,
S.12856 f., und Grothe, Heiner: Abt, Äbtissin, in: ebd., S.123.
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üblicherweise mehr ins Gewicht als derjenige der Frauen, deutlich beispielsweise in der Szene, in welcher Fernando Ormez die Bedenken seiner
Schwägerin Elisabeth abtut und mit den Übrigen zum Dankgottesdienst aufbricht (vgl. ERD 32, 6 ff.). Gleichermaßen kann Henrico Asteron gegen den
Willen seiner Tochter verfügen, dass diese sich ins Karmeliterkloster begeben und Nonne werden muss (vgl. ERD 7, 17 ff.). Eine Frau erreicht einen
hohen hierarchischen Rang nur dann, wenn er (wie im Fall der Äbtissin als
Vorsteherin eines reinen Frauenklosters) nicht von einem Mann bekleidet
werden kann.
Den höheren gesellschaftlichen Rang einiger Personen kennzeichnet Kleist
durch die Verwendung der Respektsanrede "Don" und "Donna" (eigentlich:
doña) – außer bei Henrico und Josephe Asteron beispielsweise bei Fernando
Ormez, seiner Ehefrau, seinen Schwägerinnen und seinem Schwiegervater
(vgl. ERD 23, 19 – 24, 4) sowie bei Alonzo Onoreja, dem "Marine-Offizier von
bedeutendem Rang" (ERD 38, 4 ff.).
Den gesellschaftlichen 'Bodensatz', also die vollkommen Machtlosen, bilden
die Bettler und, knapp über ihnen, die Tagelöhner. Aufgrund der Abwesenheit des Zugangs zu Macht, da sie weder über allokative noch autoritative
Ressourcen verfügen können, befinden sich die Bettler in einem Subordinationsverhältnis gegenüber allen anderen Gesellschaftsmitgliedern. Die einzige
denkbare Möglichkeit horizontaler Mobilität innerhalb des starren Ständesystems – die Heirat eines Mitglieds von höherem Stand, wodurch der statusniedrigere aufsteigt – bleibt ihnen aufgrund der Verachtung ihres Standes
verwehrt: Selbst ein Tagelöhner, der ja ebenfalls von niedrigem Sozialprestige ist, da er den untersten Ständen in der Hierarchie angehört, kann gegenüber einem Bettler Macht ausüben mittels allokativer Ressourcen. Insgesamt
lässt sich die Gesellschaftsstruktur Santiagos damit als klerikal dominierte
Ständegesellschaft beschreiben. Dies wird (mit einer Auswahl wesentlicher
Herrschaftsbeziehungen, die sich aus der jeweiligen Ressourcenverfügbarkeit für die Herrschenden gegenüber den Beherrschten ergeben) in Abbildung 8 im Anhang dieser Arbeit schematisch dargestellt.
Dieser oben beschriebenen, von den herrschenden Ständen Santiagos auf
Unveränderlichkeit angelegten starr-hierarchischen Gesellschaftsorganisation setzt Heinrich von Kleist antithetisch die Situation nach dem Erdbeben
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entgegen: Die (zeitweilige) Aufhebung aller Standesunterschiede und damit
die Interimsform einer herrschaftsfreien Gesellschaft:
"Und in der That schien, mitten in diesen gräßlichen Augenblicken, in welchen alle irdischen Güter der Menschen zu Grunde gingen, und die ganze Natur verschüttet zu werden drohte, der menschliche Geist selbst, wie eine schöne Blume, aufzugehen. Auf den
Feldern, so weit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durcheinander
liegen, Fürsten und Bettler, Matronen und Bäuerinnen, Staatsbeamte und Tagelöhner,
Klosterherren und Klosterfrauen: einander bemitleiden, sich wechselseitig Hülfe reichen,
von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet haben mochten, freudig mittheilen,
als ob das allgemeine Unglück Alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht
hätte. [Hervorhebung im Original]" (ERD 26, 14 ff.)

Die Ungültigkeit der alten Gesellschaftsordnung, in welcher Menschen nach
ihrer Standeszugehörigkeit bemessen und konstruierte ständische Gruppen
von anderen künstlich getrennt wurden, wird in der Erzählung zur Chance
eines gesellschaftlichen Neubeginns, in welchem die Menschlichkeit (d.h. die
soziale Gleichheit aller Menschen durch ihre gemeinsame Zugehörigkeit zu
einer Spezies) konstitutiv ist für eine Gemeinschaft aller Gesellschaftsmitglieder anstatt einer individuellen Machtausübung gegeneinander. Weniger
die ständische Organisation der Herrschaftsverhältnisse selbst als die eigentliche Existenz von Herrschaft Einzelner über Viele ist angesichts der oben
zitierten 'Sozialidylle' in der Erzählung die Ursache für die bisherige Abwesenheit von Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit und Empathie. Mit der Darstellung der Unterminierung dieser Tugendhaftigkeit des Menschen durch Vergesellschaftung, wie sie in der Erzählung anhand der gesellschaftlichen
Konstitution vor dem Erdbeben und in der Lynchjustizszene am Schluss
beschrieben werden, folgt Kleist den zentralen Gedanken Jean-Jacques
Rousseaus in seinem "Contrat Social": Rousseau geht hierbei von einem
idyllischen 'Naturzustand' des Menschen aus, in welchem dieser – frei von
jedwedem zivilisatorischen Einfluss – friedlich und zufrieden lebt. Die einzige
Sorge des solitär lebenden Menschen gilt dem Selbsterhalt. Er ist sowohl frei
von Lastern als auch von Tugenden und seine "Leidenschaften" ruhen, d.h.
er ist in keinem Moment einer irrationalen Triebhaftigkeit unterworfen. Diesen
Naturzustand sieht Rousseau allerdings als irreversibel verloren an: Durch
Vergesellschaftung und soziale Differenzierung (d.i. Privatbesitz) habe eine
Depravierung des Menschen eingesetzt, der ihm zufolge ein Gesellschaftsvertrag entgegengesetzt werden müsse, damit die natürliche Freiheit des
Menschen auf einer höheren Stufe als gesellschaftliche Freiheit wieder er-
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richtet werden könne.143,144 Der Verweis auf diese nach dem Erdbeben erreichte gesellschaftliche Freiheitsidylle der Menschen (durch die neue Abwesenheit von Herrschaft und Ungleichheit) wird zusätzlich betont mittels zahlreicher biblischer Referenzen: Jeronimos und Josephes Rückzug ins Unterholz mitsamt ihrem kleinen Sohn Philipp, um mit ihrer auf diese Weise vor
der Öffentlichkeit verborgenen Wiedersehensfreude angesichts des allgemeinen Elends nach dem Erdbeben niemanden zu kränken (vgl. ERD 21, 6 –
16), erscheint einerseits als Parallele zur Rast der Heiligen Familie145 und
enthält andererseits zudem eine Vielzahl von Anspielungen auf das alttestamentarische Hohelied Salomos146 – dies ist zugleich als eine Parteinahme
des Erzählers mit den Mitteln der Ironie für die Protagonisten Jeronimo, Josephe und Don Fernando zu verstehen, ist doch gerade die operante Verhaltenskonditionierung der Bewohner Santiagos im Sinne einer rigiden Religiosität der Auslöser für die Verurteilung Josephes (die in manchen Augenblicken
als "Mutter Gottes" und "Heilige" und von "alle[n] Engel[n] des Himmels […]
umschirmt" erscheint: vgl. ERD 16, 22 und 17, 22) und Jeronimos, sowie für
die Lebensgefahr, in die Don Fernando, der "göttliche Held" (ERD 41, 6),
gerät.147 Das Erhabene des neuen gesellschaftlichen Zustandes der Herrschaftslosigkeit (und damit die soziale Divergenz zur vorangegangenen, im
Zuge der Predigt schließlich rekonsolidierten Gesellschaftsorganisation)
unterstreicht Kleist zusätzlich, indem er die Szenerie trotz aller katastropha143

Vgl. Rousseau, Jean-Jacques: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, Stuttgart 1986 (zuerst Amsterdam 1762 unter dem Titel "Du Contract Social ou
Principes du Droit Politique"); allerdings sind, was in der Forschungsdiskussion zumeist
unerwähnt bleibt, die Analogien zwischen Kleists Erzählung und Rousseaus Gedanken nicht
so absolut, wie gerne angenommen wird, betrachtet man beispielsweise Rousseaus Forderung nach dem Einsatz der Todesstrafe als gesellschaftlichem Instrument bei unbedingtem
Ausschluss jedweder Begnadigungsoption: vgl. ebd., S.36 ff.
144
Helmut J. Schneider verweist auf einen weiteren Rousseau-Bezug der Erzählung: Die
gesellschaftliche Konstellation und die daraus erwachsenden Probleme Jeronimos und
Josephes sieht er bereits in Rousseaus "Nouvelle Héoïse" und dem Schicksal von Julie
d'Étanges und ihrem Geliebten Saint-Preux angelegt; vgl. Schneider, Helmut J.: Der Zusammensturz des Allgemeinen, in: Wellbery, David E. (Hrsg.): Positionen der Literaturwissenschaft. 8 Modellanalysen am Beispiel von Kleists 'Das Erdbeben in Chili', München 1985,
S.110 – 129; hier: S.117 f.
145
Vgl. Schrader, Hans-Jürgen: Spuren Gottes in den Trümmern der Welt. Zur Bedeutung
biblischer Bilder in Kleists "Erdbeben", in: Kleist-Jahrbuch 1991, hrsg. v. Hans Joachim
Kreutzer, Stuttgart 1991, S.34 – 52, hier: S.46.
146
Beispielsweise durch den "Granatapfelbaum", den "Baumschatten", die Küsse der Liebenden und das heimliche Gejauchz ihrer Seelen; vgl. Ohne Verfasser: Das Hohelied Salomos, in: Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von
1984, Internet: http://www.bibel-online.net/buch/22.hohelied/ (Abruf am 06.10.2006).
147
Auch durch den erschrockenen Ausruf "Jesus Maria!" (ERD 40, 3), der aus Donna Constanze Xares, Don Fernandos Schwägerin, im Angesicht der Ermordung Jeronimos und der
unmittelbaren Todesgefahr Josephes hervorbricht, werden Jeronimo mit Jesus Christus und
Josephe erneut mit Maria, der Mutter Gottes, parallelisiert.
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len Folgen des Bebens als paradiesisch erscheinen lässt: Die "Gemüther
[scheinen] seit dem fürchterlichen Schlage, der sie durchdröhnt hatte, alle
versöhnt" (ERD 24, 12) und Josephe wähnt sich in der egalitären Gesellschaft, die sie ohne Ansehen ihrer Verurteilung durch die 'alte Gesellschaft'
vorbehaltlos akzeptiert "unter den Seligen" (ERD 26, 9). Vor allem aber, und
dies ist die deutlichste Anleihe an biblische Paradiesbeschreibungen, befindet sich der "prachtvolle Granatapfelbaum […] voll[er] Früchte" mit der
"Nachtigall", die "im Wipfel ihr wollüstiges Lied [flötet]" (ERD 21, 6 ff.), unter
welchem die beiden Liebenden ihre wiedererlangten Gemeinsamkeit bejubeln, in einem Tal, das "das Thal von Eden" zu sein scheint (ERD 20, 7).148
Doch "die schönste Nacht […] voll wundermilden Duftes, so silberglänzend
und still", zu der sich "längs der Thalquelle […] im Schimmer des Mondscheins" die Menschen niederlassen und "sich sanfte Lager von Moos und
Laub" bereiten, ist eben so zauberhaft, "wie nur ein Dichter davon träumen
mag" (vgl. ERD 20, 15 ff.) – die von Kleist beschriebene Idylle ist nur eine
Zwischenzeit, ein Sonderzustand, der potentiell (und den Protagonisten mit
Ausnahme von Donna Elisabeths unheilvoller Ahnung tragischerweise unbewusst) als im Übergang begriffen bleibt.149 Denn die Nivellierung der Herrschaftsverhältnisse beschränkt sich auf das sinnlich Wahrnehmbare, Äußerliche – durch Tilgung der Herrschaftssignifikanten im Verlauf des Erdbebens,
d.h. das Verschwinden der dinglichen und physischen Repräsentation von
Herrschaft in der symbolischen Ordnung, scheint sich so die wunderschöne
Doppeldeutigkeit des "Umsturz[es] aller Verhältnisse" (ERD 28, 14) zunächst
tatsächlich zu bewahrheiten: Der Palast des Vizekönigs (als Symbol der
weltlichen Macht) liegt in Trümmern, der Erzbischof ist tot, der Gerichtshof –
Ort der Verurteilung Josephes durch die jetzt scheinbar überkommene Gesellschaftsstruktur – brennt nieder, das Gefängnis (Manifestation der strukturellen Legitimationsaktualisierung gegen Jeronimo) ist ebenfalls zerstört und
auch das Haus der Asterons – Sinnbild für das Patriarchat und standesbedingte Allokationsmacht – ist einem See gewichen, der "röthliche Dämpfe
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Ausführlicher setzt Norbert Altenhofer die Paradies-Metaphorik auseinander; vgl. Altenhofer, Norbert: Der erschütterte Sinn. Hermeneutische Überlegungen zu Kleists 'Das Erdbeben
in Chili', in: Wellbery, David E. (Hrsg.): Positionen der Literaturwissenschaft, a.a.O., S.39 –
53, hier: S.50 ff.
149
Dieses Faktum der Herrschaftslosigkeit als bloßem Interimszustand und damit als soziale
Utopie, kombiniert mit dem Dauerzustand mangelhafter Erkenntnisfähigkeit des Menschen,
findet in der Erzählung seinen sprachlichen Ausdruck durch die 'Struktur des Als-Ob'; vgl.
Müller-Seidel, Walter: Versehen und Erkennen. Eine Studie über Heinrich von Kleist, Köln
1961, S.138 ff.
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[aus]kochte" (vgl. ERD 18, 13 ff. und 12, 2 ff.). Doch sind die sichtbaren Zeichen der alten Ordnung auch getilgt – eine Veränderung der symbolischen
Ordnung erfolgt daraus nicht automatisch: Die extrinsische Modifikation der
Struktur (die situative Unterminierung allokativer und autoritativer Herrschaft)
durch das Erdbeben führt nicht 'von selbst' zu einer intrinsischen Anpassung
der interpretativen Rezeptionsschemata von Gesellschaftlichkeit durch die
individuellen Akteure. Der dafür notwendige Normentransfer bedürfte eines
kollektiv wirksamen Impulses, um auch auf der Strukturierungsdimension der
Signifikation die Strukturmodifikation zu aktualisieren. Ein solcher kollektiv
wirksamer Impuls wird in der Erzählung in Form der Predigt des Chorherrn ja
tatsächlich auch angestoßen, wenngleich bekanntlich gerade nicht mit dem
Ergebnis einer Konsolidierung der Herrschaftsfreiheit. Vielmehr ist die Predigt des Chorherrn der Katalysator für die Wiederherstellung der ständischklerikalen Gesellschaftsordnung Santiagos. Die Predigt als Kommunikationsform ist gekennzeichnet von der Dichotomie zwischen Prediger und Zuhörerschaft. Eine horizontale Interaktion oder ein dialogischer Modus von Meinungsaustausch ist nicht vorgesehen. Johan Galtung sieht in der christlichen
Predigt insofern die meso-soziale Entsprechung makrostruktureller Charakteristika christlicher Gesellschaftsorganisation: Gott als Gerontokrat ist eine
Extrapolation von der vertikalen Gesellschaft und Ungehorsam gegenüber
der klerikalen Obrigkeit damit zugleich immer auch Ungehorsam gegenüber
Gott. Aus der strukturellen Kopplung weltlicher und kirchlicher Machtinteressen – es besteht die Notwendigkeit wechselseitiger Anerkennung und Protektion – ergibt sich eine Instrumentalisierung der Kirche durch weltliche
Herrschaftsinstitutionen sowie andersherum, und dadurch eine Multiplikation
struktureller Gewaltmomente:150 Diese von Galtung als "Durchdringung"
bezeichnete Oligarchie151 entspricht genau den Herrschaftsverhältnissen in
Kleists 'Erdbeben in Chili', wo nominal der Vizekönig dem Erzbischof zwar
hierarchisch unterlegen ist, tatsächlich aber eine solche strukturelle Koppelung zwischen Klerus und weltlicher Macht besteht. Ebenso wie der Vizekönig nur mit Unterstützung der Kirche (deren autoritativer Einfluss auf seine
Untertanen immens ist) zu regieren vermag, ist die Kirche auf die Anerkennung und Hilfe durch die weltliche Macht angewiesen, um ihre Interessen
150

Vgl. Galtung, Johan: Christentum und der Kampf für den Frieden, in: Ders.: Strukturelle
Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung, Reinbek 1975, S.70 – 91; hier: S.71 –
73.
151
Vgl. ebd., S.85 f.
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und Motive zu realisieren. Ermöglicht wird dies anhand eines entsprechenden strukturellen Signifikations- und Legitimationsregelwerks, das in Kapitel
6.2.1. erörtert wird.
6.1.2. Die rassistisch geprägte Klassengesellschaft von Santo Domingo
Das Zentrum der im Jahre 1803 angesiedelten Handlung (vgl. VER 10, 22)
von Kleists Erzählung "Die Verlobung in St. Domingo" konzentriert sich auf
die Geschehnisse um und mit Toni Bertrand und Gustav von der Ried und
die daraus erwachsene Unmöglichkeit ihrer Liebesbeziehung – eine von
vielen Parallelen zum "Erdbeben in Chili" (in welchem ja Jeronimos und
Josephes Schicksal, massiv bestimmt durch die gesellschaftlichen Bedingungen, in den Mittelpunkt gestellt wird), die jedoch nicht dazu verleiten darf,
auch hinsichtlich der in dieser Arbeit untersuchten Gewaltthematisierung von
Vornherein eine Ähnlichkeit zu erwarten. Vielmehr wird, parallel zur Untersuchung des 'Erdbebens', auch die 'Verlobung in St. Domingo' zunächst hinsichtlich der in ihr beschriebenen hierarchischen Stratifikation und damit der
Herrschaftsverhältnisse analysiert, um anschließend die jeweiligen gesellschaftlichen Normenfundierungen und die daraus entstehenden strukturellen
Zwänge darzulegen – in der Gesamtschau dieser Variablen lassen sich
schließlich die jeweiligen gesellschaftsimmanenten Gewaltmechanismen
zusammenfassend beleuchten. Die aufzuzeigende hierarchische Stratifikation der Bewohner Santo Domingos muss dabei unterschieden werden in die
koloniale Situation vor dem Aufstand und die revolutionäre Situation während
des Aufstandes der Schwarzen.152
Santo Domingo ist ursprünglich eine französische Kolonie (vgl. VER 11, 7),
die von Plantagenbesitzern beherrscht wird (vgl. VER 8, 1 – 9, 14). Die
Grundlage für die Bewirtschaftung der Plantagen bildet die Sklaverei: Die von
Kleist als "Pflanzer" bezeichneten Besitzer der Plantagen verfügen über die
versklavten Schwarzen nach Gutdünken. So "schenkte" etwa der Plantagenbesitzer Guillaume de Villeneuve dem ehemaligen Sklaven Congo Hoango
aus Dankbarkeit für die Rettung seines Lebens durch diesen "seine Freiheit"
(vgl. VER 7, 14) und "legte ihm, weil er nicht wieder heirathen wollte, an
Weibes Statt eine alte Mulattinn, Namens Babekan, aus seiner Pflanzung
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Aus den zu Beginn des 6. Kapitels bereits dargestellten Gründen wird wie gesagt auch
hinsichtlich der "Verlobung in St. Domingo" auf die Klärung der Richtigkeit erzählter historischer und geographischer Fakten verzichtet. Zugunsten der Lesbarkeit wird "St. Domingo" in
"Santo Domingo" aufgelöst.
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bei" (VER 8, 2 ff.): Die 'Beilegung' Babekans (mitsamt ihrer Tochter Toni
Bertrand) bedarf offenbar keiner Zustimmung der betroffenen Frauen. Santo
Domingo ist eine Klassengesellschaft, in der offener Rassismus vorherrscht:
Schwarze sind entweder Sklaven, die als Eigentum ihrer 'Besitzer' für diese
schuften müssen, oder sie sind wie Congo Hoango abhängige Bedienstete
eines Pflanzers; farbige Plantagenbesitzer gibt es hier keine. Guillaume de
Villeneuve verfügt, wie alle Pflanzer, als Angehöriger der privilegiertesten
Klasse über die weitreichendsten autoritativen und allokativen Ressourcen –
sämtliche Angehörige niedrigerer gesellschaftlicher Klassen sind von ihm
abhängig und unterstehen seiner Herrschaft. Besitzer von Plantagen haben
(weiße) Bedienstete, die finanziell von den Pflanzern abhängig sind und
ihnen sowie ihren Ehefrauen und Kindern Gehorsam schulden. Die Ehefrau
und die Kinder wiederum sind ebenfalls vom Pflanzer abhängig, stehen aber
aufgrund ihrer eigenen Weisungsbefugnis hierarchisch höher als die weißen
Bediensteten. Diese stehen über den schwarzen Bediensten, da sie allein
aufgrund ihrer weißen Hautfarbe innerhalb der rassistischen Setzungen
gesellschaftlich anerkannter sind als die ehemaligen Sklaven: Ihr höheres
Sozialprestige verhilft ihnen zu Einfluss über sämtliche Farbigen der Insel
(und insofern also natürlich auch über die farbigen Bediensteten). Es ist
anzunehmen, dass die weißen Mägde und Diener über mehr Eigentum und
finanzielle Mittel verfügen als die schwarzen Bediensteten (autoritative und
allokative Ressourcen). Am unteren Rand der Klassengesellschaft Santo
Domingos schließlich rangieren die schwarzen Sklaven. Sie sind den Weisungen und der Willkür aller übrigen Gesellschaftsmitglieder unterworfen und
haben – außer der Autorität über ihre eigenen Kinder und der Entscheidungshoheit über die Verteilung des Wenigen, das ihnen ohnehin nur bleibt –
keinen Zugriff auf nennenswerte Ressourcen, d.h. Herrschaftspotential.
Deutlich wird dies am bereits erwähnten Beispiel der 'Beilegung' Babekans
als 'Ersatz-Frau' für Congo Hoango, über die sowohl von ihrem Herrn, Guillaume de Villeneuve, als auch von Hoango bestimmt werden kann wie über
eine Sache.
Durch die gewaltsame Auflehnung der schwarzen Bevölkerung gegen die
Kolonialmacht Frankreich und gegen die Sklaverei wird die hierarchische
Stratifikation Santo Domingos nun grundlegend verändert. Sämtliche Weißen, vorher zur Spitze der Gesellschaft gehörend, konstituieren jetzt die
unterste Klasse der Gesellschaft: Plötzlich sind sie die de facto Rechtlosen
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und, ohne eigene Autorisationsressourcen, der radikalen Wut und Mordlust
der ehemals Unterdrückten ausgeliefert. Hierbei spielt die Nationalität der
Verfolgten keine Rolle – ob Portugiesen, Holländer, Franzosen (vgl. VER 48,
20 – 49, 9) oder aber, wie Familie Ströhmli, Schweizer (vgl. VER 17, 8): Sie
alle müssen aufgrund ihrer weißen Hautfarbe um ihr Leben fürchten. Zwar
gibt es innerhalb der Klasse der weißen Flüchtlinge eine Subhierarchie (Gustav von der Ried verfügt etwa als Soldat über größere autoritative Ressourcen als die übrigen Familienmitglieder und ist tonangebend, was die Planung
der Flucht betrifft; oder Herr Ströhmli, Gustavs Onkel, übt gegenüber seinen
Kindern und seinen Bediensteten autoritative und allokative Macht aus, steht
also hierarchisch höher als diese); in der Gesamtstruktur während des Aufstandes sind diese subhierarchischen Abstufungen jedoch bedeutungslos.
Congo Hoango ist von der unteren Mitte der hierarchischen Stratifikation vor
dem Aufstand jetzt an die Spitze der Gesellschaft aufgestiegen: Neben General Dessalines, der als militärischer Kopf die Gefechte der Schwarzen
koordiniert (vgl. VER 10, 23), stehen die paramilitärischen Anführer, zu denen Hoango jetzt gehört, ganz oben in der Hierarchie. Sie haben Zugang zu
immensen autoritativen Ressourcen und, durch die Entscheidungsmacht
über ehemals Weißen gehörende Dinge jedweder Art mit zunehmendem
Maße auch über allokative Ressourcen (vgl. VER 8, 14 – 9, 15). Hierarchisch
unmittelbar unterhalb der militärischen und paramilitärischen Anführer der
Schwarzen sind die jeweiligen Kämpfer angesiedelt. Auch sie verfügen über
ein hohes Maß an autoritativen und allokativen Ressourcen, sind jedoch an
die Weisungen ihrer Anführer gebunden. So entscheiden beispielsweise
Kelly und Omra als Anhänger Congo Hoangos nicht frei über ihre Vorgehensweise, sondern ordnen sich seinen Befehlen bedingungslos unter (vgl.
VER 66, 9 ff.; 80, 4 ff.; 89, 21 ff.).
Durch die Enteignungen wohlhabender Weißer ist eine neue schwarze 'Mittelschicht' im Entstehen: schwarze Zivilisten, die im Zuge der Unruhen durch
Okkupation zu eigenem Besitz und teilweise sogar Reichtum gelangt sind.
Ein Beispiel hierfür ist der Vater Konellys, der den gesamten Besitz seines
ermordeten 'Herren' übernommen hat und dessen Sohn "seit der letzten
Wendung der Dinge [ebenfalls] ein reicher Mann geworden" ist (vgl. VER 37,
16 ff.). Der Heiratsantrag, den Toni Bertrand von Konelly erhält, wäre für sie,
die in der neuen Gesellschaftshierarchie weit unter ihm steht, insofern eine
Chance für ihren gesellschaftlichen Aufstieg – dass sie ihn (unter Berufung
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auf ihr Alter) ablehnt, spricht sie vom Verdacht der Korrumpierbarkeit frei,
den ein Leser sonst eventuell hegen könnte in Anbetracht ihres 'Seitenwechsels', der, wenn nicht durch Liebe, ebenso gut auch durch den Willen, Santo
Domingo und ihre eigene Armut hinter sich zu lassen und mit Gustav von der
Ried in die reiche und friedliche Schweiz zu entfliehen, motiviert sein könnte.
Nur unwesentlich aufgewertet wird Babekans Position in der Klassengesellschaft Santo Domingos. Als noch immer relativ arme Zivilistin verfügt sie
neben ihrer autoritativen und allokativen Weisungsbefugnis über ihre Tochter
Toni lediglich gegenüber bei ihr Schutz suchenden Weißen über autoritative
Macht, und dies auch nur indirekt (indem sie diese nämlich an Hoango und
seine Mitstreiter übergibt). Denn Nanky und Sebby, Congo Hoangos uneheliche Kinder (vgl. VER 13, 20 ff.), unterliegen zwar auch Babekans Autorität,
erkennbar beispielsweise in der Szene, in welcher sie Nanky als Boten für
Familie Ströhmli verpflichtet und mit strenger Haltung die genaueste Ausführung ihrer Befehle von ihm verlangt (vgl. VER 56, 6) – doch ist die Autorität
der weiblichen ehemaligen Sklavin Babekan geringer als die des männlichen
und nominal schon während der kolonialen Herrschaftsperiode nicht mehr
versklavten Congo Hoango: Durch Berufung auf den (vermeintlichen) Willen
Hoangos setzt Toni Bertrand die Anweisungen ihrer Mutter Babekan an ihren
Stiefsohn Nanky außer Kraft (vgl. VER 59, 17), und für Nanky ist es auch
ungleich wichtiger, Hoangos Gefallen zu finden, da er sich von diesem Anerkennung und eine Belohnung erhofft, die Babekan angesichts der relativ
geringen Anzahl von Verfügungsoptionen über allokative und autoritative
Ressourcen ihm niemals bieten könnte (vgl. 60, 10). Eine vereinfachte
schematische Darstellung der hierarchischen Stratifikation Santo Domingos
vor und während des Aufstandes findet sich in Abbildung 9 im Anhang dieser
Arbeit.
Interessant beim Vergleich der Herrschaftsverhältnisse vor und während des
Aufstandes ist, dass die (für jede Klassengesellschaft konstitutive) Ressourcen-Asymmetrie als soziales Phänomen erhalten bleibt, während die hierarchischen Positionen der Angehörigen einer jeweiligen Klasse annähernd
einer horizontalen Spiegelung unterzogen werden: Wer, grob gesagt, vor
dem Aufstand relational einen hohen Status innehatte, rangiert im Zuge der
gesellschaftlichen Auswirkungen der Unruhen nun am unteren Ende der
Hierarchie und (mit Ausnahmen bezüglich des vollzogenen bzw. ausgebliebenen individuellen Neuerwerbs allokativer Ressourcen) ebenso andersher55

um. Es ergibt sich so im militärtheoretischen Sinne ein symmetrischer innergesellschaftlicher Konflikt (die antagonistischen Gruppierungen schwarzer
und weißer Soldaten sowie schwarzer paramilitärischer Milizen und weißer
bewaffneter Flüchtlinge sind im Sinne ihrer militärischen Organisationsform
und der jeweils zur Verfügung stehenden Kriegsmittel und -strategien äquivalent) bei gleichzeitiger struktureller Asymmetrie der hierarchischen Stratifikation.153 Diese Situation ist auf die unverändert wirksame rassistische Fundierung Santiagos bzw. der gesamten Insel zurückzuführen; denn ebenso wenig, wie aufgrund der extrinsischen Strukturmodifikation im 'Erdbeben in Chili'
quasi 'automatisch' eine Normenaktualisierung – d.h. eine kollektive Reinterpretation der Signifikations- und Legitimationsregeln – erfolgen konnte
(dies wurde in Kapitel 6.1.1. eingehender erläutert), findet in der 'Verlobung
in St. Domingo' in Ermangelung hierzu notwendiger wirksamer individueller
Impulse eine Veränderung struktureller Regeln statt. Gemäß der Theorie
struktureller Gewalt ist die "Auseinandersetzung zwischen Sklavenhaltern
und Sklaven" jedoch ein klassisches Paradigma für asymmetrische Konflikte154 – eine Konstellation, wie sie in Kleists 'Verlobung' geschildert wird, ließe
sich anhand von Galtungs Theorie dagegen nicht erfassen. Die Ursache
hierfür liegt, wie in Kapitel 2.2.2. dargestellt, in der spezifischen Unschärfe
von Galtungs Theorie aufgrund ihrer objektivistischen Prägung. Nur in der
kombinierten Analyse interaktionistischer und objektivistischer Einflüsse einer
Gesellschaftsstruktur, wie die in dieser Arbeit entwickelte 'Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen' sie leistet, lassen die Gewaltthematisierungen der Erzählungen sich deskriptiv erfassen. Im folgenden Kapitel
werden als wesentliche Konstituenten der gesellschaftlichen Gewaltmechanismen daher die Signifikations- und Legitimationsregeln Santiagos und
Santo Domingos sowie ihre Reproduktion im Rahmen der Strukturdualität
dargestellt.
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Für einen Überblick zur Phänomenologie symmetrischer und asymmetrischer Konflikte
vgl. Münkler, Herfried: Symmetrische und asymmetrische Kriege, in: Merkur. Deutsche
Zeitschrift für europäisches Denken, 58. Jg., Heft 8 (August 2004), S.649 – 659, und
Pradetto, August: Neue Kriege, in: Gareis, Sven Bernhard / Klein, Paul (Hrsg.): Handbuch
Militär und Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2004, S.192 – 202.
154
Vgl. Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt, a.a.O., S.60 f.
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6.2. Gesellschaftliche Normen
6.2.1. Religiosität und Autoritätshörigkeit im 'Erdbeben in Chili'
Die tiefe Religiosität der Bewohnerschaft Santiagos ist zentral für das normative Fundament, auf welchem die in der Erzählung beschriebene Gesellschaft fußt. In der symbolischen Ordnung, d.h. auf der Strukturierungsdimension der Signifikation, sind religiöse Ideen deshalb auch weitaus gewichtiger
als weltliche Belange, da die Existenz der Welt und des Lebens an sich als
demiurgische Schöpfung des Göttlichen und damit in direkter Abhängigkeit
von Gott begriffen wird: Alles Weltliche ist dem Göttlichem signifikativ untergeordnet. Entsprechend speist auch auf der Strukturierungsdimension der
Legitimation die Hierarchie der Normgeltung sich aus der Superiorität der
Religion; alle sozialen Verhältnisse haben zuerst religiösen Maßstäben zu
genügen und erst sekundär weltlicher Beurteilung standzuhalten. Aus den
Signifikations- und Legitimationsregeln auf Strukturebene leiten sich, wie in
Kapitel 4.1.2. dargestellt wurde, auf Interaktionsebene Sanktionssysteme
(also zu Normen geronnene, konsekutive Regelwerke) und interpretative
Schemata (die eine Kommunizierbarkeit der Entsprechung mit oder Abweichung von der symbolischen Ordnung ermöglichen) ab. Neben dem weltlichen Sanktionssystem der Jurisprudenz existiert in Santiago ein religiöses
Sanktionssystem, das "klösterliche Gesetz" (ERD 9, 9). Josephes Anklage
und Verurteilung zum Tode geschieht auf Grundlage dieses klösterlichen
Gesetzes, da ihre gesellschaftlich als Deviation attribuierte Handlung (außerehelicher Geschlechtsverkehr einer Nonne) vor allem ein Verstoß gegen
religiöse Normen darstellt. Sie wird als "Sünderin" etikettiert (vgl. ERD 8,18),
also mit der religiösen Bezeichnung einer Deviationistin, die mit der juristischen Deklaration der 'Verbrecherin' in weltlichen Belangen korreliert, jedoch
den Verstoß gegen religiöse bzw. genauer kirchliche Gebote markiert. So
wird ihr auch "auf Befehl des Erzbischofs [und nicht des Vizekönigs, Anm. d.
Verf.] der geschärfteste Prozeß gemacht" (ERD 8, 21), da dieser als höchster Repräsentant der Kirche Josephes Verfehlung gegen kirchliche Normen
ahnden muss.155
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Der Umfang und die genaue Art von Jeronimos vorgesehener Bestrafung hingegen
bleiben in der Erzählung ebenso im Dunkeln wie die signifikative Grundlage seines Prozesses. Da er jedoch "auf ein Verbrechen angeklagt" ist (vgl. ERD 7, 6) und nicht einer 'Sünde',
wäre er wahrscheinlich nach weltlichen Recht verurteilt worden.
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Aus der eminenten Position der Religion in der Signifikations- und Legitimitätsdimension erwächst auch die höhere hierarchische Position des Erzbischofs im Vergleich zum Vizekönig. Sein Herrschaftsvermögen ist ausgeprägter, weil ihm mehr und weiter reichende autoritative und allokative Ressourcen zur Verfügung stehen als dem Vizekönig – der Zugang zu Ressourcen ist ja, wie bereits ausgeführt, mit den signifikativen und legitimativen
Regeln verschränkt (vgl. Abbildung 5 und 7), insofern die Höherstellung des
Erzbischofs die Superiorität des Religiösen in der symbolischen Ordnung
entsprechend auf der Ebene der hierarchischen Stratifikation abbildet.
Allerdings vermag die Kirche – gesellschaftlich verstanden als institutionalisierte Verbindung des Menschen zu Gott – selbst zu definieren, was 'Religiosität' praktisch bedeutet: Sie beansprucht die Deutungshoheit darüber, was
moralisch 'gut', was 'böse', was 'christlich' oder aber 'des Teufels' ist und
verfügt zugleich über die Autorität festzulegen, wie die gegebenen religiösen
Gebote im Alltag verstanden zu werden haben. Während der Gottesdienste
kommuniziert sie mittels Predigten sprachlich und symbolisch diese Interpretationsschemata und Verhaltenscodizes und manifestiert so die Signifikations- und Legitimationsregeln, die zugleich Basis kirchlicher Herrschaft sind.
Die Gläubigen Santiagos ihrerseits aktualisieren diese Regeln auf Interaktionsebene, indem sie ihnen handlungspraktische Geltung verschaffen;
gleichzeitig werden die Regeln so im Rahmen der Strukturdualität rekursiv
auf der Strukturebene reproduziert, d.h. die Herrschaftsposition der Kirche
erfährt eine (erneute) Konsolidierung. Die Transformation kirchlicher Herrschaft in Macht vollzieht sich insofern über den Einsatz ihrer autoritativen
Ressourcen zur Durchsetzung der (von ihr selbst definierten) religiösen Normen. Strukturell hat der Erzbischof als Repräsentant der Kirche daher das
größte Interesse daran, Jeronimos und Josephes 'Sünde' hart zu bestrafen,
da das Ausbleiben einer Sanktion die Gültigkeit der religiösen Norm in Frage
stellen und so die Herrschaftsposition der Kirche (und mithin die Macht des
Erzbischofs) schmälern würde. Zugleich kommuniziert andersherum der
Vollzug einer so extremen Sanktion wie der Todesstrafe auf Interaktionsebene symbolisch die Unumstößlichkeit der Norm und reproduziert diese
zugleich strukturell. Jeder tendenziell säkularisierenden Veränderung der
Signifikations- und Legitimationsregeln, die sich ja interaktionistisch als interpretative Schemata und Normen manifestieren und damit rekursiv den Fortbestand kirchlicher Herrschaft ermöglichen oder verhindern, muss die Kirche
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folglich energisch mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenwirken. Sie sorgt daher durch ihre Omnipräsenz in allen sozialen Zusammenhängen – von der Taufe, der Hochzeit und dem Begräbnis über den allwöchentlichen Gottesdienst, die Beichte und die öffentlichen Prozessionen bis
hin zur Definition eines 'gottgewollten' Androzentrismus familialer Machtorganisation – dafür, dass die Religiosität der Bevölkerung Santiagos selbst zu
einer Fazilität ihrer autoritativen Ressourcen und damit jeder Gläubige zu
einem interaktionistischen Transformator kirchlicher Herrschaft wird. Diese
(den Gläubigen unbewusste) Instrumentalisierung von Religionsausübung im
Sinne einer Herrschaftssicherung der Kirche führt zu einer Pervertierung der
ursprünglichen religiösen Ansinnen: Nicht Nächstenliebe, Solidarität und
Gerechtigkeit werden so realisiert, sondern Missgunst, Schadenfreude und
'Unmenschlichkeit' (sieht man einmal davon ab, dass die als 'unmenschlich'
bezeichneten Verhaltensweisen und Zustände üblicherweise – und so auch
hier – ja gerade durch Menschen verursacht und als Verhaltensweise etwa
bei Tieren gar nicht vorkommen, weshalb 'menschliche Verderbtheit' trotz
aller potentiell religiösen Konnotationen hier womöglich treffender wäre). In
der Erzählung wird diese Tatsache überdeutlich beispielsweise anhand der
"großen Entrüstung der Matronen und Jungfrauen von St. Jago" angesichts
der Umwandelung von Josephes Todesurteil durch den Vizekönig; offensichtlich erscheint ihnen eine Enthauptung ungebührlich milde im Vergleich
zu der ursprünglich vorgesehenen öffentlichen Verbrennung bei lebendigem
Leib (vgl. ERD 9, 10 ff.). Und ebenso bezeichnend für die depravierte Religiosität ist die Vorfreude und Schaulust anlässlich der geplanten öffentlichen
Verbringung Josephes zu ihrer Exekutionsstätte:
"Man vermiethete in den Straßen, durch welche der Hinrichtungszug gehen sollte, die
Fenster, man trug die Dächer der Häuser ab, und die frommen Töchter der Stadt luden
ihre Freundinnen ein, um dem Schauspiele, das der göttlichen Rache gegeben wurde,
an ihrer schwesterlichen Seite beizuwohnen." (ERD 9, 15 – 22).

Die von der Kirche betriebene und als (durch Menschenhand ausgeführte)
'Rache Gottes' an der 'sündigen' Josephe dargestellte Verurteilung zum Tode
wird von der (kirchen-)gläubigen Bevölkerung als großes Spektakel inszeniert, als ein Schauspiel, das Abwechslung und hämische Genugtuung verspricht. Seinen Höhepunkt erreicht der als religiöse Pflicht missverstandene
Gehorsam gegenüber kirchlicher Autorität und die damit verbundene Verinnerlichung kirchlichen Willens als 'Individualnorm' (vgl. Kapitel 3.2.) jedoch
unbestreitbar in der Lynchjustiz des wütenden Mobs im Anschluss an den
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Bittgottesdienst: Jeronimo Rugera wird von seinem eigenen Vater erschlagen, dessen väterliche Liebe zu seinem Sohn einem hasserfüllten Zorn gewichen ist (vgl. ERD 39, 18 ff.), und die Mordlust der durch die demagogische Predigt aufgepeitschten Menge erlischt – nachdem zusätzlich die vollkommen unbeteiligte Constanze Xares und, sich um der Kinder Willen opfernd, schließlich auch die eigentlich gemeinte Josephe umgebracht wurden
– erst, nachdem auch der Säugling Juan, Don Fernandos Sohn, grausam
getötet wurde (vgl. ERD 40, 3 – 41, 19). Die Erzählerinstanz im 'Erdbeben'
lässt jedoch keinen Zweifel aufkommen, wer die eigentlich moralisch Verwerflichen sind: Nicht Jeronimo und Josephe oder ihr Helfer Don Fernando,
der "göttliche Held" (ERD 41, 6), sondern die "Bluthunde", deren "ungesättigte Mordlust" sie zu immer größerer Raserei treibt, allen voran der Schuster
Pedrillo, "der Fürst der satanischen Rotte" (vgl. ERD 41, 1 ff.).
Der Auslöser für die Eruption der Gewalt gegen die Protagonisten ist die
hetzerische Predigt, die der Kanoniker während des "zur Verhütung ferneren
Unglücks" (ERD 30, 2) abgehaltenen Bittgottesdienstes hält.156 Die Gemeinde folgt bereitwillig seiner Suggestion, das Erdbeben sei "auf den Wink des
Allmächtigen geschehen" als ein Vorbote für das anstehende "Weltgericht",
hervorgerufen durch "das Sittenverderbniß der Stadt" und durch "Gräuel, wie
Sodom und Gomorrha sie nicht sahen" (vgl. ERD 34, 13 ff.). Die Menge,
gierig nach einer einfachen 'Erklärung' für die Katastrophe, gerät in Rage
angesichts der Erwähnung des "Frevels", dessen Jeronimo und Josephe sich
schuldig gemacht hätten: Als Sündenböcke füllen sie das durch die Naturkatastrophe entstandene Sinnvakuum und ermöglichen zugleich eine kirchliche
Erklärung des Ereignisses, bei welcher das einzelne Gemeindemitglied sich
weiterhin unschuldig fühlen kann. Der Chorherr als Repräsentant der Kirche
vermag so geschickt die Bedrohung der kirchlichen Herrschaftsposition abzuwenden, die der 'paradiesische' Zustand nach den Erderschütterungen
darstellte: Er kommuniziert die theologische Signifikation einer 'Gottesstrafe'
und lässt so, da dieses interpretative Schema von den Gläubigen handelnd
aktualisiert wird, die Legitimationsregeln und das normative Fundament, auf
welchen die Herrschaft der Kirche beruht, in alter Stärke wiedererstehen.
Doch auch hier bleibt die Haltung des Erzählers zugunsten der Protagonisten
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Wieso übrigens "der ältesten Chorherren Einer" (ERD 34, 4) und nicht wie ursprünglich
vorgesehen der (wesentlich ranghöhere) Prälat des Klosters (vgl. ERD 30, 1) die Messe hält,
bleibt in der Erzählung im Dunkeln.
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nicht unverborgen, ist doch die Predigt nicht nur offensichtlich instrumentalisierend und demagogisch – die Hetze gegen Jeronimo und Josephe, deren
"Seelen […] allen Fürsten der Hölle" übergeben werden sollen, könnte abstoßender kaum sein (vgl. ERD 35, 11) – sondern vor allem auch widersprüchlich: Das Erdbeben, doziert der Prediger, habe auf den "Wink des
Allmächtigen" hin stattgefunden, um die in Santiago vorherrschende Unmoral
zu strafen; gleichzeitig nennt er die "Schonung" der "Sünder", deren Bestrafung allerdings ja gerade durch das Erdbeben verhindert wurde, "gottlos"
(vgl. ERD 35, 9) und präsentiert damit indirekt das Ausbleiben des Urteilsvollzugs als Grund für die Katastrophe. Die pervertierte Religiosität der Bewohner Santiagos ist zwar der Grund für die Wirksamkeit der Predigt, welche
wiederum der Auslöser für die anschließende Lynchjustiz ist – ihre Ursache
ist sie jedoch nicht. Diese ist vielmehr auf Ebene der Gesellschaftsstruktur,
oder genauer auf der Strukturebene der Signifikationsdimension innerhalb
des Prozesses der Strukturierung zu suchen: Aus der Tatsache des nach
dem Erdbeben entstandenen Machtvakuums – jener 'paradiesischen' Herrschaftsfreiheit also, die strukturationstheoretisch gesprochen in der Gleichheit Aller hinsichtlich ihres relativen Zugangs zu autoritativen und allokativen
Ressourcen und damit der Abwesenheit von hierarchischer Stratifikation
besteht – folgt, wie in Kapitel 6.1.1. bereits angedeutet, nicht 'automatisch'
auch eine Modifikation der Signifikationsdimension. Der 'Automat', dessen es
bedürfte, um eine solche Modifikation zu vollziehen, wäre nämlich die Gesamtheit der Individuen selbst, die auf interaktionistischer Ebene die symbolische Ordnung durch Kommunikation innovativer Interpretationsschemata
verändern und zugleich die daraus resultierende veränderte Norm durch
kollektive sprachlich symbolisierte positive Sanktion auch auf der Legitimationsdimension rekursiv aktualisieren könnte; die Struktur ändert sich nicht von
selbst, sondern muss im Rahmen der Strukturdualität von der Ebene der
Interaktion beeinflusst werden.157 Der Schwebezustand der Struktur, deren
Signifikations- und Legitimationsregeln nach dem Erdbeben nicht mehr zueinander passen, weist ein hohes Maß an Instabilität auf, weil eine Gesellschaftsordnung ohne sinnstiftendes Fundament nicht dauerhaft sein kann:
Entweder wird, wie es in der Erzählung durch die Predigt ausgelöst wird, eine
Rückkehr zu den alten Legitimationsregeln vollzogen, um die Entsprechung
157

Die Rekursivität des Strukturierungsprozesses und der Strukturdualität ist in Kapitel 4.1.2.
beschrieben; vgl. zudem Abbildungen 5 und 7 im Anhang dieser Arbeit.
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mit der Signifikationsdimension wiederherzustellen, oder es ist eine Anpassung der Signifikation an die Legitimationsregeln nötig. Letzteres scheitert an
der Latenz und der signifikativen Stabilität von Religiosität, die eine legitimatorische Institutionalisierung der Kirche als Ort der Religionsausübung und
-verwaltung beinhaltet. Der Rekurs auf das Interpretationsschema einer
Religionspraxis, der zufolge die Abhaltung eines Gottesdienstes topographisch notwendigerweise an ein Kirchengebäude gebunden ist – dass die
Gläubigen also in die Kirche strömen, anstatt unter freiem Himmel in einer
Gemeinschaft der Gleichen zu beten – ist insofern eine Antizipation der bevorstehenden Rückkehr zu den gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen
vor dem Erdbeben; es drückt das Verlangen nach Autorität aus, die es in
einer egalitären Gesellschaft nicht mehr gibt. In diesem Verlangen gründet
auch Josephes Wunsch zur Teilname an dem Bittgottesdienst:
"Josephe äußerte, indem sie mit einiger Begeisterung sogleich aufstand, daß sie den
Drang, ihr Antlitz vor dem Schöpfer in den Staub zu legen, niemals lebhafter empfunden
habe, als eben jetzt, wo er seine unbegreifliche und erhabene Macht entwickele." (ERD
30, 16 ff.)

Diese Passage zählt zugleich zu den zahlreichen ironischen Stellen der
Erzählung, wird doch schon in Kürze Josephes Gesicht tatsächlich im Staub
liegen, dann allerdings aufgrund ihrer Ermordung.
Es ist wichtig, einerseits die auslösenden Situationen und andererseits die
eigentlichen Ursachen für die tödliche Raserei am Ende der Erzählung genau
voneinander zu unterscheiden. So wird Jeronimo und Josephe nämlich ursächlich nicht ihre Religiosität zum Verhängnis, sondern vielmehr ihre individuelle Rückkehr zu überkommenen Signifikationsregeln. Ihre Interpretation
von Religiosität gehorcht in der Erzählung zuvor stets einer religiösen Privatnorm, in welcher normative Gebote der Kirche bestenfalls einen sekundären
Rang einnehmen; sie ist gekennzeichnet von Pragmatismus und einer Missachtung institutionalisierter Religionsvorstellungen, wie die Kirche sie einfordert: Die Verwirklichung ihrer (emotionalen wie libidinösen) Liebe selbst zu
einem Zeitpunkt, als Josephe bereits (gegen ihren Willen) Klosternovizin ist,
illustriert dies deutlich. Und ebenso zeigt sich diese individual-religiöse
Pragmatik im Zugang der beiden zu ihrer Gläubigkeit in verschiedenen Situationen, der situativ beeinflusst und dennoch stets unabhängig von gesellschaftlichen Religiositätskonventionen bleibt: Im Gefängnis kurz vor dem
Beben wirft Jeronimo sich vor dem Bildnis Marias nieder, da sie ihm als letzte
Hoffnung erscheint (vgl. ERD 10, 8 ff.), und entsprechend dankt er auch
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"Gott für seine wunderbare Errettung", als er vor den Toren der Stadt wieder
zu sich kommt (vgl. ERD 14, 1 ff.). Doch nur wenige Augenblicke später
fängt, da er Josephe tot glaubt, "sein Gebet […] ihn zu reuen an, und fürchterlich schien ihm das Wesen, das über den Wolken waltet." (ERD 14, 15 ff.).
Josephe hingegen, als sie um Jeronimo trauert, da auch sie annimmt, er
habe nicht überlebt, betet um seine Seele (vgl. ERD 20, 2 ff.). Das Ausmaß
an Selbstreferenz in der Gläubigkeit Jeronimos und Josephes, das im krassen Gegensatz zu den kollektivistischen Ideen der theologischen Anschauung steht, sowie ihre Autonomie jenseits aller kirchlichen Normen konstituiert
die Inkongruenz ihrer religiösen Privatnorm mit der gesellschaftlichen Auffassung von Religiosität und Sittlichkeit. Ihre Verhaltens- und Denkweise wird im
Zuge sozialer Kontrolle gesellschaftlich als deviant etikettiert und folglich
negativ sanktioniert.
Doch aus gesellschaftlicher Sicht machen die beiden Liebenden sich nicht
nur der Abweichung von religiösen Normen schuldig, sondern verstoßen
zusätzlich gegen die ebenfalls auf der Strukturierungsdimension der Signifikation codierte Hierarchisierung der Gesellschaftsstruktur. Diese doppelte
Abweichung von den Prinzipien der symbolischen Ordnung (religiöse Devianz und Missachtung des ständegesellschaftlichen Immobilitätsgebotes
zwischen unterschiedlichen Rängen) stellt aus gesellschaftlicher Sicht eine
Infragestellung der sozialen Grundfesten dar. Solange der 'paradiesische
Zustand' nach dem Erdbeben vorherrschte, waren Hierarchie und damit
Autorität belanglos – im gleichen Maße, indem die massenhafte Teilnahme
am Bittgottesdienst ein Symptom der Rückkehr zur institutionalisierten Religiosität ist, findet auf diese Weise jedoch auch eine Rückkehr zur Hierarchisierung und Autoritätshörigkeit der Bewohner Santiagos statt. Nicht nur die
intentionale Akzeptanz einer Dichotomisierung der Religionspraxis – die
Masse der einfachen Gläubigen untersteht den kirchlichen Autoritäten wie
etwa dem Chorherrn hierarchisch – zeigt dies, sondern insbesondere die mit
der Predigt revitalisierte Ständegesellschaftlichkeit: So beruft sich etwa Don
Fernando auf den hohen Stand seines Vaters, des Stadtkommandanten, um
seine eigene Integrität zu bezeugen (vgl. ERD 36, 12 ff.) und nimmt zudem
Zuflucht zur Autorität Alonzo Onorejas, der ein "Marineoffizier von bedeutendem Rang" ist (vgl. ERD 38, 4. ff.), und auch Josephe rekurriert verzweifelt
auf den hohen Sozialstatus Fernandos (vgl. ERD 37, 5 ff.), um kraft der daraus abgeleiteten Autorität (d.h. der Fernando gesellschaftlich anerkannter63

maßen zur Verfügung stehenden autoritativen Ressourcen) Rettung zu erlangen. Doch diese Rettung bleibt ihr bekanntlich versagt, und ihr Bezug auf
die ständegesellschaftlichen Ordnungsprinzipien verweist auf eine der Ursachen, die sie letztlich überhaupt in diese missliche Lage gebracht haben: Ihr
Vater gab sie ja nur deshalb ins Kloster, weil eine Liebensbeziehung zwischen Jeronimo, dem Hauslehrer, und Josephe, der hierarchisch weitaus
höher stehenden Tochter eines Edelmannes, wegen des Standesunterschiedes gesellschaftlich undenkbar ist, denn sie könnte schließlich niemals in
einer (vor allem auch der familialen Gütervermehrung dienenden) Heirat
münden. Zudem würde eine solche Verbindung, wenn sie bekannt würde, die
Familienehre belasten; es ist daher auch die "geheime Bestellung […] seines
stolzen Sohnes", dessen "hämische[r] Aufmerksamkeit" die insgeheim fortgeführte ungebührliche Liebesbeziehung nicht entgangen ist, durch die Josephes Vater Kenntnis von ihrem Verhalten erhält (vgl. ERD 7, 16 ff.). Und
auch Jeronimos Vater, der seinen eigenen Sohn erschlägt, könnte ohne
weiteres von seiner aus gesellschaftlicher Sicht verletzten Familienehre
angetrieben sein.
Jeronimo und Josephe wird somit einerseits die ständegesellschaftliche
Organisation Santiagos zum Verhängnis und andererseits ihre Beteiligung an
der Rückkehr zu den Signifikationsregeln, die schon vor dem Erdbeben wirksam und ja gerade eine wesentliche Ursache ihrer Kriminalisierung gewesen
waren. So verständlich ihr Wunsch nach Wiedereingliederung in die Gesellschaft auch ist (und dieser lässt sich nur mittels eben jener normativen Assimilation realisieren, die sie fatalerweise vollziehen) – ihr Vertrauen in den
"Umsturz aller Verhältnisse", das sie von ihrer eigentlich geplanten Flucht
nach Europa Abstand nehmen lässt (vgl. ERD 28, 12 ff.), verkennt die tiefe
kollektive Internalisierung der symbolischen Ordnung in dramatischer Weise.
Es ist, wie gesagt, also nicht die Religiosität Santiagos die Ursache für ihr
grausames Schicksal, sondern die Instrumentalisierung der Gläubigkeit
durch die Kirche zugunsten ihres Herrschaftserhalts. Eine Interpretation der
Erzählung als Religionskritik würde aus diesem Grund zu kurz greifen und
ginge unweigerlich fehl.
6.2.2. Rassismus und das Recht des Stärkeren in der 'Verlobung in St. Domingo'
Heinrich von Kleist beschreibt in der 'Verlobung in St. Domingo' eine Gesellschaft, in der Gewalt und Rassismus tief verwurzelt sind. Die Festlegung der
64

sozialen Position von Menschen anhand ihrer Hautfarbe und die Durchsetzung individuellen Willens durch Gewalt beherrschen dabei die Situation
sowohl vor als auch während des Sklavenaufstandes. Sie stellen die zentralen normativen Konstituenten dar, die einerseits, wie in Kapitel 6.1.2. beschrieben, die hierarchische Stratifikation konstituieren und andererseits in
höchstem Maße handlungsbestimmend wirken.
Vor Ausbruch der Revolte herrscht eine klare strukturelle Definition der sozialen Integrität aller Inselbewohner in Abhängigkeit von ihrer Hautfarbe. Die
symbolische Ordnung sieht die generelle gesellschaftliche Überlegenheit
aller Weißen über alle Farbigen vor: Die Weißen treten als "Herren der Insel"
auf, ein "allgemeine[s] Verhältniß […] zu den Schwarzen, […] das schon seit
vielen Jahrhunderten auf diese Weise bestand" (vgl. VER 31, 2 ff.). Farbige
sind entweder Sklaven oder abhängig Beschäftigte unter der Autorität weißer
Pflanzer und ihrer weißen Bediensteten. Sie werden wie Eigentum der Plantagenbesitzer behandelt, über das diese frei verfügen können: Sie können
teilweise weder ihre Lebenspartner frei wählen, wie sich am Beispiel der
Congo Hoango im wahrsten Sinne zugeteilten Babekan zeigt, noch haben
sie eine Sicherheit vor physischen Übergriffen durch ihre 'Herren': Misshandlungen sind durchaus üblich (vgl. VER 31, 11 f.) und Sklavinnen müssen
stets sexuelle Nötigungen befürchten (vgl. VER 32, 1 ff.). Selbst wenn einem
Sklaven sein 'Herr' wohl gesonnen ist und ihm 'seine Freiheit schenkt', erreicht er niemals einen gleich hohen Status wie ein Weißer. So entlässt Guillaume de Villeneuve zwar aus Dankbarkeit Congo Hoango aus der Sklaverei,
ernennt ihn zum Aufseher seiner Plantage und zahlt ihm später sogar eine
Rente – die Freiheit, in seine Heimat zurückzukehren, hat Congo Hoango
offenkundig jedoch nicht (vgl. VER 7, 14 – 8, 21). Die rassistischen Signifikationsregeln sind tief in die Gesellschaftsstruktur verwoben und werden (bis
zum Ausbruch des Aufstandes) permanent rekonsolidiert; anhand der klassengesellschaftlichen, stark autoritären Herrschaftsorganisation, die auf
Interaktionsebene durch diverse Sanktionen fortlaufend individuelle Fügsamkeit generieren, wird die rassistische Signifikation im Rahmen der Strukturdualität stets auf Neue rekursiv aktualisiert. So weit reichend ist der Rassismus, dass selbst der Schweizer Gustav von der Ried, der sich ja später in
die Mestizin Toni Bertrand verlieben wird und der selbst für sich in Anspruch
nimmt, die rassistischen Taten und vordergründig auch die grundsätzliche
65

Herrschaft der Weißen zu tadeln, alles andere als frei ist von einer rassistischen Weltsicht:
"Toni fragte: wodurch sich denn die Weißen daselbst [im Fort Dauphin, Gustavs ursprünglichem Aufenthaltsort auf der Insel; Anm. d. Verf.] so verhaßt gemacht hätten? —
Der Fremde [d.i. Gustav; Anm. d. Verf.] erwiderte betroffen: durch das allgemeine
Verhältniß, das sie, als Herren der Insel, zu den Schwarzen hatten, und das ich, die
Wahrheit zu gestehen, mich nicht unterfangen will, in Schutz zu nehmen; das aber schon
seit vielen Jahrhunderten so bestand! Der Wahnsinn der Freiheit, der alle diese Pflanzungen ergriffen hat, trieb die Negern und Kreolen, die Ketten, die sie drückten, zu brechen, und an den Weißen wegen vielfacher und tandelnswürdiger Mißhandlungen, die
sie von einigen schlechten Mitgliedern derselben erlitten, Rache zu nehmen." [VER 30,
21]

Zwar kritisiert er die Misshandlungen, welche (seiner Ansicht nach allerdings
nur von einigen der weißen Pflanzer) begangen wurden, doch spricht er sich
ja nicht explizit gegen die Sklaverei aus – im Gegenteil, er verteidigt sie sogar indirekt, indem er erstens als wenig plausible Relativierung die historische Tradiertheit der Sklaverei anführt und zweitens den Wunsch nach Abschaffung der Sklaverei als den "Wahnsinn der Freiheit" bezeichnet. Gustav
wiegt vielmehr die von weißen Plantagenbesitzern an Sklaven verübten
Verbrechen gegen die Handlungen der schwarzen Bevölkerung während des
Aufstandes auf: Er erzählt von einer jungen, an Gelbfieber erkrankten Sklavin, die ihren ehemaligen Herrn, der sie immer begehrt hatte, nach Ausbruch
des Aufstandes zu sich lockt, um an ihm Rache für seine Herrschaft zu üben.
Sie gewährt ihm für eine kurze Zeit Obhut vor der Wut der schwarzen Bevölkerung und schläft zudem mit ihm, damit er sich auf diese Weise ebenfalls
mit der Krankheit infiziere. Dies offenbart sie ihm schließlich und schickt ihn
fort mit der hämischen Aufforderung, die Krankheit an möglichst viele andere
Weiße weiterzugeben (vgl. VER 31, 17 – 33, 1). Gustav ereifert sich daraufhin, dass
"nach dem Gefühl seiner Seele, keine Tyrannei, die die Weißen je verübt, einen Verrath,
so niederträchtig und abscheulich, rechtfertigen könnte. Die Rache des Himmels, meinte
er, indem er sich mit einem leidenschaftlichen Ausdruck erhob, würde dadurch entwaffnet: die Engel selbst, dadurch empört, stellten sich auf Seiten derer, die Unrecht hätten,
und nähmen, zur Aufrechterhaltung menschlicher und göttlicher Ordnung, ihre Sache!"
(VER 33, 7 ff.)

Er gesteht den Aufständischen insofern zwar grundsätzlich zu, dass sie
durch ihre Versklavung und Misshandlung großes Unrecht erleiden mussten,
empfindet aber ihre eigenen Taten im Zuge der Revolte dennoch als weitaus
schlimmer. Dies erklärt sich aus den rassistischen Interpretationsschemata,
denen er noch immer verhaftet ist und welchen zufolge die entsetzlichen
Taten der weißen 'Herren der Insel', die ja ebenfalls willkürlich über Leib und
Leben der Sklaven entschieden, wenigstens dem "allgemeinen Verhältniß"
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genügten, d.h. strukturell legitimiert waren, während die Gräueltaten der
Schwarzen nicht nur außerhalb einer manifesten symbolischen Ordnung
erfolgen, sondern die Legitimationsregeln und damit zugleich die tradierte
Signifikationsdimension unterminieren. Das Unrecht der von den Aufständischen ausgeführten Handlungen erscheint ihm daher größer als das der
vorangegangenen Taten der Weißen, welche er zwar als menschlich verfehlt,
zugleich aber gesellschaftlich legitimiert erachtet. Gustavs 'gradueller Rassismus' (wenn diese eigentlich ja paradoxe Formulierung hier gestattet sei)
wird ebenfalls deutlich in seinen Gedanken hinsichtlich Tonis weiblicher
Reize:
"Ihr Haar, in dunkeln Locken schwellend, war ihr, als sie niederknieete, auf ihre jungen
Brüste herabgerollt; ein Zug von ausnehmender Anmuth spielte um ihre Lippen und über
ihren langen, über die gesenkten Augen hervorragenden Augenwimpern; er hätte, bis
auf die Farbe, die ihm anstößig war, schwören mögen, daß er nie etwas Schöneres gesehen (Hervorhebung durch d. Verf.)." (VER 35, 20 ff.)

Doch dieser 'Rassismus in den Köpfen' der Weißen, der (in gleicher Weise,
wie im 'Erdbeben in Chili' die standesgesellschaftliche Signifikation nicht von
selbst endet) trotz invertierter Herrschaftsverhältnisse fortbesteht, trifft mit
Beginn des Aufstandes auf die angestaute Wut und den Hass der dunkelhäutigen Bevölkerung auf ihre ehemaligen Unterdrücker: Die Aversion der
schwarzen gegen die weiße Bevölkerung schlägt sich jetzt in einem 'schwarzen Rassismus' nieder, der dem der Weißen fortan manifest entgegensteht.
Die Unterscheidung zwischen 'Freund' und 'Feind' erfolgt also auch jetzt, und
zwar beiderseitig, anhand der Hautfarbe, bis hinein in die einzelnen Abstufungen zwischen Hell- und Dunkelhäutigkeit: Babekan, eine Mulattin, schickt
für den ersten Kontakt mit Gustav von der Ried ihre Tochter Toni, die eine
Mestizin ist, an die Türe, da sie weiß, dass er ihr aufgrund ihrer helleren
Hautfarbe mehr vertrauen wird (vgl. VER 12, 9 ff). Der dunkelhäutige Congo
Hoango wiederum traut aus dem gleichen Grund Toni weniger als Babekan
(vgl. VER 65, 13 ff.). Das Gebot der Segregation, welches schon vor Ausbruch der Unruhen in der symbolischen Ordnung als Teil der sozialen Mechanismen zur Herrschaftssicherung der weißen Plantagenbesitzer verankert
war, gilt während der Unruhen weiterhin, dann allerdings ausgehend von den
Schwarzen. Der grassierende beiderseitige Rassismus verhindert insofern in
der gleichen Weise von Vornherein eine Liebesbeziehung zwischen Toni und
Gustav, wie die ständegesellschaftlichen und religiösen Regeln Santiagos im
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'Erdbeben' der Verbindung Jeronimos und Josephes entgegenstehen.158
Allerdings ist die Raserei, in welche Gustav verfällt, als er sich von Toni getäuscht wähnt, zwar eine mittelbare Folge rassistischer Signifikation, die er
so unerwartet bestätigt glaubt, indem er sich ans Bett gefesselt und scheinbar von Toni an Congo Hoango und dessen Gefährten verraten vorfindet –
neben der Rassismusproblematik trägt aber auch ein weiteres gesellschaftliches Spezifikum zur Aktualisierung seines Gewaltpotentials bei, nämlich das
soziale Klima des Misstrauens, welches die Gesellschaft während des Aufstandes durchweg prägt.
Erzählerisch gekennzeichnet wird Gustavs Phase der Raserei, in welcher er
'außer sich gerät', d.h. fast wie 'fremdgesteuert' handelt, durch die abrupte
Austauschung seines Vornamens; aus Gustav wird August (vgl. VER 76, 1)
und damit quasi ein 'Anagramm seiner selbst', eine neue Durchmischung
vorhandener (Persönlichkeits-)Bestandteile, die sich analog in seinem neuen
Übergangsnamen niederschlägt. Bevor er, halb wahnsinnig vor Wut und
Enttäuschung, Toni erschießt, "wechselte er" bezeichnenderweise "die Farbe" (vgl. VER 84, 10): Der Verliebte – zeitweise jenseits aller sozial konstruierten und determinierenen, von der jeweiligen Hautfarbe abgeleiteten
Zuschreibungen – wird für eine kurze Dauer auch aktional zu einem weißen
Rassisten. Erst als er seinen Irrtum zu erkennen beginnt, als er also begreift,
dass er seine Geliebte ermordete, die er für seine Verräterin hielt, die dabei
jedoch stets zu seinen Gunsten handelte, wird er wieder er selbst und erhält
entsprechend seinen eigentlichen Vornamen zurück (vgl. VER 85, 23). Das
eigentliche Kernproblem jedoch spricht die sterbende Toni selbst an:
"Er [Gustav] legte seine Arme um ihren [Tonis] Leib und sah ihr mit jammervoll zerrissenem Herzen ins Gesicht. »Ach«, rief Toni, und dies waren ihre letzten Worte: »du hättest
mir nicht mißtrauen sollen!« Und damit hauchte sie ihre schöne Seele aus. Gustav raufte
sich die Haare. Gewiß! sagte er, da ihn die Vettern von der Leiche wegrissen: ich hätte
dir nicht mißtrauen sollen; denn du warst mir durch einen Eidschwur verlobt, obschon wir
keine Worte darüber gewechselt hatten!" (VER 87, 19 ff.)

Gustav hat sich vom vorherrschenden Klima des allgemeinen Misstrauens –
das beispielsweise im ersten Gespräch zwischen Babekan und ihm deutlich
wird (vgl. VER 11, 19 ff.), in der Skepsis Babekans bezüglich der Integrität
158

Dieses Muster einer Liebe, die sich aufgrund sozialer Gegebenheiten nicht verwirklichen
lässt, findet sich auch in zahlreichen weiteren Werken Heinrich von Kleists. So vermögen
etwa Penthesilea und Achill in Kleists 'Penthesilea'-Adaption die kulturellen Barrieren nicht
zu überwinden, die ihre Völker und damit auch die beiden Liebenden voneinander trennen,
und auch Agnes und Ottokar im Drama "Die Familie Schroffenstein" bezahlen die Übertretung herrschender Signifikationsregeln zur Realisierung ihrer Liebe schließlich mit dem Tod,
um nur zwei Beispiele unter vielen zu nennen.
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ihrer Tochter Toni (vgl. VER 51, 22 ff. und 65, 15 ff.) und ebenso andersherum, in Tonis Befürchtungen über mögliche Täuschungsmanöver ihrer Mutter
hinsichtlich ihrer tatsächlichen Vorhaben (vgl. VER 50, 7 ff.) – auch Toni
gegenüber anstecken lassen. Die Liebe zwischen Toni und Gustav, die sich
gegen die zentralen Konstituenten der symbolischen Ordnung während des
Aufstandes, Rassismus und Misstrauen, behaupten müsste, hätte nur durch
eine beiderseitige Individualnorm absoluten Vertrauens Bestand haben können. Diese Individualnorm aber hätte als konkretes Interpretationsschema,
als Gustavs auf diese Weise ermöglichte potentielle Sicherheit, es könne
sich bei Tonis Verhalten um nichts anderes als eine Finte gegenüber den
Aufständischen handeln, nur mithilfe von Kommunikation, d.h. durch wechselseitige Versprachlichung etabliert werden können; doch ebendiese Kommunikation findet nicht statt zwischen den beiden: Es wurden eben "keine
Worte darüber gewechselt" (vgl. obiges Zitat). Die Wichtigkeit von Sprache
und Sprechen als Fazilität zur Kommunikation von Signifikationsregeln und
der Manifestation oder aber Unterminierung von Legitimation und autoritativer Herrschaft (vgl. hierzu auch Abb. 5 im Anhang dieser Arbeit) kommt
exemplarisch ebenfalls im 'Erdbeben in Chili' zum Ausdruck, wenn der Kanoniker mittels seiner Wortgewalt "im Fluße priesterlicher Beredtsamkeit" (vgl.
ERD 34, 19 ff.) die Menge zur Lynchjustiz und damit die Kirche zurück in ihre
Herrschaftsposition zu drängen vermag.
Die rassistischen Signifikationsregeln der Gesellschaft Santo Domingos und
die klassengesellschaftliche Organisation der hierarchischen Stratifikation
kumulieren (vor dem Aufstand ebenso wie währenddessen) in einem generellen Recht des Stärkeren, zu dessen Symptomen das oben beschriebene
allgemeine Misstrauen zählt. 'Stärker' bedeutet hier, dass die betreffende
Person interaktionistisch ein höheres Maß an Macht über andere auszuüben
vermag, als diese anderen ihr entgegenzusetzen hätten. Anders formuliert
steht dem 'Stärkeren' auf der Strukturebene ein weitreichenderer Zugang zu
autoritativen und allokativen Ressourcen offen als den relational Schwächeren: Es besteht ein Mechanismus der Beeinflussung des Schwächeren durch
den Stärkeren, so dass der Wille des Stärkeren durchgesetzt und damit
dessen Absichten realisiert werden. Dies ist jedoch, wie in Kapitel 5.2. beschrieben, natürlich ein innerhalb jeder funktionalistischen Gesellschaft wirksames soziales Grundprinzip, welches interaktionistisch als Macht oder
strukturell als Herrschaft bezeichnet wird. Insofern liegt die Betonung hier auf
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dem spezifischen Phänomen der legitimatorischen Funktion von Herrschaft –
das Recht des Stärkeren besteht darin, dass in Santo Domingo eine gesellschaftliche Akzeptanz seiner sämtlichen Handlungen allein aus der Existenz
seiner Autorisierungs- und Allokationsressourcen erwächst. Die Handlungen
eines herrschaftlich Überlegenen gegenüber einem hierarchisch schwächeren Individuum sind so a priori legitim, und die Funktion sozialer Kontrolle als
normatives Korrektiv wird entsprechend eliminiert. Solange strukturell auf
Ebene der Signifikationsdimension keine Egalität des Individuums wenigstens jenseits jeweiliger Ressourcenkontrolle die symbolische Ordnung konstituiert, bleibt jede interaktionistische Intervention der Schwächeren im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar, da die hierzu als Voraussetzung notwendigen sozialkritischen Interpretationsschemata gar nicht existieren können:
Normativ ist die negative Sanktionierung des Mächtigen gar nicht vorgesehen, da ihn die (durch seine eigenen autoritativen Ressourcen maßgeblich
gestalteten) Legitimationsregeln ja indemnisieren, welche wiederum in der
interaktionistischen Aktualisierung der Signifikation durch den Gehorsam der
Schwächeren rekursiv den Status quo konsolidieren. Der als normatives
Prinzip gesellschaftlich verankerte Rassismus in Santo Domingo – auf der
Strukturierungsebene der Legitimation als besagtes Recht des Stärkeren
präsent, d.h. als moralische und rechtliche Regel, der zufolge alle Handlungen und sozialen Verhältnisse den Interessen der Herrschenden zu genügen
haben – legitimiert so beispielsweise die Misshandlungen der Sklaven durch
ihre weißen 'Herren', während umgekehrt das gewaltsame Aufbegehren
eines Sklaven gegen einen Weißen massive Bestrafung zur Folge hätte.159
Die Existenz von Gewalt der Mächtigen über die Machtlosen leitet sich aus
der gesellschaftlich akzeptierten Norm von Gewalt als Herrschaftsfazilität ab.
Unter Gewalt ist in diesem Fall (wie in Kapitel 5.1. ausführlich dargelegt) die
physische und psychische Schädigung der Sklaven durch die Plantagenbesitzer und sonstigen Weißen bzw. die Androhung solcher Schädigungen zu
verstehen (latente oder manifeste, legitime, individuelle Gewalt) – sie darf
159

Dass die Sklaven schließlich doch aufzubegehren vermögen und eine Revolte entsteht,
ist in der offenkundigen Differenz von Individualnorm und Signifikationsdimension der Unterdrückten begründet. Diese Differenz wird aktional als Devianz kanalisiert und bildet so die
Basis potentieller sozialer Innovation. Primärer Auslöser des Aufstandes ist insofern also
nicht ein kollektives Bestreben nach Umwälzung der Verhältnisse (das schon aufgrund der
Opazität der Struktur bzw. der oben genannten signifikativen 'Undenkbarkeit' höchst unwahrscheinlich wäre), sondern diejenige erste (in der Erzählung nicht beschriebene) Tat
eines Einzelnen, der sich gegen seinen Unterdrücker zur Wehr setzt, gefolgt von ähnlichen
Handlungen anderer, die in wechselseitiger Dynamisierung der individuellen Handlungsmotivationen als Summe schließlich den Aufstand der Schwarzen zum Ergebnis haben.
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nicht mit dem durch Zugriff auf Ressourcen generierten Autorisationsvermögen (d.i. strukturell ausgedrückt Herrschaft bzw. interaktionistisch gesehen
Macht über Individuen) des Einzelnen verwechselt werden; die strukturelle
Einbettung von Gewalt als legitime Handlungsoption in die Gesellschaft Santo Domingos lässt sie lediglich zu einem Herrschaftsinstrument zum Zwecke
der Durchsetzung individueller Motive werden.
Diese von Rassismus und Gewalttätigkeit geprägte normative Basis Santo
Domingos bleibt während des Aufstandes nicht nur weiterhin gültig, sondern
gelangt vielmehr in dieser Situation erst zu ihrer vollen Ausprägung: Die
wechselseitigen rassistischen Zuschreibungen der beiden Bevölkerungsgruppen – aus Sicht der sich jetzt in der Position der Unterlegenen, Verfolgten befindlichen Weißen die Grausamkeit und Undankbarkeit der Schwarzen
(vgl. VER 19, 12 ff.) und aus der Perspektive der ehemals versklavten
Schwarzen die Feigheit und Hinterlist der Weißen (vgl. VER 16, 6 – 15) –
und werden durch die Handlungen des jeweiligen Feindes scheinbar bestätigt. Auch die Gewalttätigkeit nimmt während der Revolte massiv zu, da die
Aufständischen sich der Waffengewalt bedienen und 'weißes' Eigentum zur
Durchsetzung ihrer Herrschaft zerstören (vgl. VER 8, 14 – 9, 10), während
die Weißen sich ihrerseits mit Waffengewalt verteidigen (vgl. VER 11, 1 ff.).
Die selbstverständliche und widerspruchslose Bestimmung über Schwächere/Ohnmächtigere tritt während des Aufstandes auch innerhalb aller sozialen
Klassen auf (deren Hierarchie sich allerdings, wie in Abbildung 9 im Anhang
dieser Arbeit sichtbar, annähernd umgekehrt hat im Vergleich zur vorangegangenen Situation). Congo Hoango gibt Babekan und Toni genaueste Verhaltensanweisungen für die Dauer seiner Abwesenheit, und Babekan wiederum delegiert einen Großteil davon an ihre Tochter Toni, wobei sie eine
etwaige Zuwiderhandlung mit der Todesstrafe belegt (vgl. VER 9, 21 – 10,
17). Des Weiteren übt Babekan unverblümt Macht auf Nanky aus, den unehelichen Sohn Congo Hoangos, der ihr ohne Widerrede zu gehorchen und
als Laufbursche zu dienen hat (vgl. VER 54, 12 ff.). Doch auch Toni trägt
Nanky Aufgaben auf, denen er sich fügen muss (vgl. VER 60, 2 ff.), und sie
schreckt zudem nicht davor zurück, ihren fünfjährigen Halbbruder Seppy als
Geisel zu nehmen, um Familie Ströhmli, Gustav und ihr den Rückzug zu
erleichtern (vgl. VER 77, 6 ff.). Obwohl sie sicher nicht beabsichtigt, ihn zu
schaden kommen zu lassen, nimmt sie doch in Kauf, Seppy in nicht unerheb71

liche Gefahr zu bringen angesichts der zu erwartenden Kampfhandlungen
mit Schusswaffengebrauch.
Diese Akzeptanz von sozialer Verrohung und des Einsatzes von physischer
Gewalt als autoritative Fazilität, die Santo Domingo schon vor Ausbruch der
Unruhen prägt und im Zuge des Konflikts schließlich vollends (d.h. in allen
gesellschaftlichen Klassen) zum Tragen kommt, entsteht aus dem signifikativen Substrat rassistischer Interpretationsschemata und der normativen Orientierung sozialer Aushandlungsprozesse am 'Recht des Stärkeren'. Heinrich
von Kleists beschreibt dabei den Rassismus der Inselbewohner und seine
fatalen Folgen so eindringlich, dass eine Interpretation der Erzählung im
Sinne der moralischen Überlegenheit einer der beiden Parteien, der schwarzen oder der weißen Bevölkerung Santo Domingos, fehl gehen müsste:
Vielmehr werden die Perversität rassistischer Denkkategorien an sich und
die Ungerechtigkeit der in der Erzählung beschriebenen Gesellschaftsstruktur mit allem menschlichen Elend, das daraus entsteht, exemplarisch vorgeführt. Ebenso wenig wie das 'Erdbeben in Chili' eine Religionskritik ist, darf
die 'Verlobung in St. Domingo' daher als ein vermeintlich den Rassismus
rechtfertigender Text missverstanden werden. Wenngleich häufig genug
versucht wurde, Kleist anlässlich dieser Erzählung als Rassisten darzustellen
und/oder sein Werk politisch in den Dienst des Nationalsozialismus zu stellen160, zeigt jede genaue und untendenziöse Analyse der Erzählung, wie
absurd diese Vorwürfe sind.161
6.3. Strukturelle Zwänge
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Machtverhältnisse der jeweiligen Gesellschaftsstrukturen im 'Erdbeben in Chili' und der 'Verlobung in St.
Domingo' sowie die wichtigsten Normen dargestellt, von denen diese Gesellschaften (und damit die Verhaltensweisen der in ihnen lebenden Menschen)
geprägt sind. Um das Ziel dieser Arbeit – die Beschreibung der Gewaltmechanismen, die den in den Erzählungen beschriebenen Gesellschaften innewohnen – erreichen zu können, darf die Analyse der zentralen strukturellen
160

Vgl. stellvertretend Pongs, Hermann: Möglichkeiten des Tragischen in der Novelle, in:
Jahrbuch der Kleistgesellschaft Nr. 13/14 (1931/32), S.4 – 49, Berlin 1932.
161
Barbara Gribnitz etwa weist in ihrer sehr detaillierten Untersuchung der Erzählung den
Rassismusvorwurf plausibel zurück (unter anderem anhand des Nachweises der Inkonsistenz der Farbsymbolik in der 'Verlobung', wodurch eine einfache Zuordnung von
schwarz/böse – weiß/gut unmöglich wird); vgl. Gribnitz, Barbara: Schwarzes Mädchen,
weißer Fremder. Studien zur Konstruktion von 'Rasse' und Geschlecht in Heinrich von
Kleists Erzählung 'Die Verlobung in St- Domingo', Würzburg 2002, S.131 ff.
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Zwänge nicht fehlen, die sich in der jeweiligen Gesellschaft aus den oben
beschriebenen Konstituenten ergeben; eng verbunden mit der Analyse dieser strukturellen Zwänge ist die Frage nach der Durchsetzung oder Verhinderung sozialer Innovation in den Erzählungen. Anhand der drei Elemente
hierarchische Stratifikation, normatives Fundament und struktureller Zwang
können schließlich in der Gesamtschau die inhärenten Gewaltmechanismen
Santiagos und Santo Domingos aufgezeigt werden.
6.3.1. Soziale Immobilität und die Unmöglichkeit der Verwirklichung von
Jeronimos und Josephes Liebe im 'Erdbeben in Chili'
Heinrich von Kleist beschreibt in seiner Erzählung 'Das Erdbeben in Chili' das
tragische Scheitern des von Jeronimo Rugera und Josephe Asteron unternommenen Versuches, ihre gegenseitige Liebe gegen alle gesellschaftlichen
Widerstände in einer dauerhaften Liebesbeziehung zu verwirklichen.
Zugleich erzählt er von der "großen Erbitterung" (ERD 9, 1) in der Bevölkerung Santiagos anlässlich der Verfehlungen, welche die Liebenden sich aus
gesellschaftlicher Sicht durch die Missachtung geltender Normen zuschulden
kommen lassen, und dem Umschlagen dieser Empörung in blanke Wut,
unbändigen Hass und grausame Selbstjustiz eines wütenden Mobs. Die
Gründe sowohl für die Verunmöglichung der Liebe zwischen den beiden als
auch für die Aggression der Bevölkerung Santiagos sind eng verbunden mit
den beiden zentralen in der Erzählung beschriebenen strukturellen Zwängen
und zugleich mit dem Scheitern zweier sozialer Innovationen im Verlauf der
Handlung, da sie teilweise Symptome ebendieser strukturellen Zwänge sind.
Insofern ist die Darstellung dieser strukturellen Zwänge einerseits und des
Scheiterns der sozialen Innovationen auf der anderen Seite hilfreich für das
Verständnis der inhärenten Gewaltmechanismen, die in der beschriebenen
Gesellschaft wirksam sind.
Ein struktureller Zwang ist, wie in Kapitel 5.3. beschrieben, nur diejenige
Konstellation, deren einschränkende Wirkung dem betroffenen Akteur auch
bewusst ist und die er zudem als negativ empfindet. Die faktische Unmöglichkeit beispielsweise, im Santiago der Erzählung einer Laune folgend nur
noch nackt auf die Straße zu gehen, ohne sich dadurch zum Gespött der
Leute zu machen, ist zwar auch ein Zwang, der gesellschaftlich generiert
wird – es ist allerdings nicht anzunehmen, dass es in dieser Erzählung eine
Person gibt, der sich das Bewusstsein über diese Tatsache als problemati73

sche Beschränkung ihrer Freiheit darstellen würde. Insofern handelt es sich
hierbei also auch nicht um einen strukturellen Zwang im Sinne des in dieser
Arbeit vertretenen Ansatzes. Die beherrschenden strukturellen Zwänge in der
Erzählung sind vielmehr erstens die gesellschaftliche Unmöglichkeit der
Liebe Jeronimos und Josephes sowie zweitens die soziale Immobilität der
Bürger. Damit zusammenhängend bedarf es der Darstellung der beiden
potentiellen sozialen Innovationen, die im Verlauf der Erzählung jedoch bekanntlich scheitern: Dies ist einerseits die Unbeständigkeit des 'paradiesischen' Zustandes der Herrschaftslosigkeit nach dem Erdbeben und andererseits die nicht durchsetzbare gesellschaftliche Akzeptanz von Liebesbeziehungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer Status.
Die Ursachen, durch welche Jeronimo und Josephe die Möglichkeit genommen wird, ihre Liebe füreinander öffentlich zu realisieren, sind eindeutig gesellschaftlicher (d.i. struktureller) Natur: Zunächst wird Josephe jeder weitere
Kontakt zu ihrem Hauslehrer Jeronimo von ihrem Vater untersagt; dahinter
steht einerseits die Befürchtung der Beschädigung des guten Rufs oder der
Familienehre der Asterons, wenn die nicht standesgemäße Liaison Josephes
bekannt würde, und andererseits das Wissen um die Tatsache, dass eine
solche Beziehung niemals in einer Ehe münden könnte, da sie nicht den
standesgesellschaftlichen Prinzipien des ökonomischen Aufstiegs durch
geeignete Heirat genügen könnte. Auch das Verhalten von Josephes Bruder,
ihrem Vater die trotz des von ihm ausgesprochenen Verbotes weiterhin stattfindenden Treffen der Verliebten zu verraten, wird in der Erzählung mit dem
Stolz des Bruders erklärt (vgl. ERD 7, 17 – 8, 3), da er wie sein Vater offenbar um das Ansehen der Familie (und damit sein eigenes) fürchtet. Auf der
Strukturierungsdimension der Signifikation stehen einer Beziehung Josephes
und Jeronimos also die Prämissen einer standesgesellschaftlichen Organisation des Sozialen entgegen, denen zufolge die Verbindung zweier Menschen
unterschiedlichen Standes ungebührlich ist. Auf der Interaktionsebene aktualisiert Henrico Asteron, Josephes Vater, diese Signifikationsregeln, indem er
seiner Tochter das mit der herrschenden symbolischen Ordnung verknüpfte
Interpretationsschema sprachlich kommuniziert (er verbietet ihr jeden weiteren Kontakt und entlässt Jeronimo; vgl. ERD 7, 10 ff.). Sie jedoch verstößt
gegen dieses Verbot und verhält sich somit doppelt deviant: Nicht nur weicht
sie von den Signifikationsregeln der symbolischen Ordnung ab, sondern sie
widersetzt sich der Weisung ihres Vaters, dem sie in der patriarchalen Struk74

tur Santiagos unbedingte Folge zu leisten hätte. Ihre (und Jeronimos) Devianz ist hierbei Symptom der Tatsache, dass sie sich des strukturellen Zwanges bewusst ist und zugleich strukturelles Fortschreibungswerkzeug ebendieses Zwanges: Die Einschränkung ihres Wunsches, mit Jeronimo eine
Liebesbeziehung zu verwirklichen, ist für sie nicht hinnehmbar, weshalb sie
sich über alle diesem Wunsch entgegenstehenden Regeln und Gebote hinwegsetzt. Diese Missachtung und die daraus folgende Weiterführung einer
gesellschaftlich als illegitim attribuierten (d.i. in normativer Nonkonformität
situierten) Handlungsweise stellt die Legitimationsregeln der Gesellschaftsstruktur in Frage und zieht auf interaktionistischer Ebene eine negative Sanktionierung des Deviationisten nach sich: Henrico Asteron schickt seine Tochter ins Kloster, um sie (ohne Erfolg, wie sich im Verlauf der Handlung zeigt)
zwangsweise an der Weiterführung ihrer Deviation zu hindern. Umgekehrt
unterliegt jedoch auch Josephes Vater einem strukturellen Zwang: Die Duldung der Liebesbeziehung würde das Ansehen der Familie gesellschaftlich
beschädigen – auf dieses Ansehen ist er jedoch als Kaufmann angewiesen.
Selbst sofern es ihm persönlich Leid täte (worüber in der Erzählung nichts zu
erfahren ist), müsste er aus Gründen der gesellschaftlichen Gebotenheit für
die Beendigung der Beziehung sorgen, da er andernfalls selbst zur Unterminierung der Signifikationsregeln beitrüge.
Mit der Fortführung ihrer Beziehung auch während Josephes Zeit als Nonne
und dem Vollzug des Geschlechtsverkehrs fügen Jeronimo und Josephe der
weltlichen Devianz zusätzlich das Faktum der religiösen Devianz ('Sünde')
hinzu: Dieser außereheliche Sex zweier Personen unterschiedlichen Standes, von denen die eine zudem Nonne ist und in der Folge auch noch
schwanger wird, ist in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ein immenser
Skandal, dessen Akteure sich offenkundig über alles hinweggesetzt haben,
was die Gesellschaft Santiagos normativ und signifikativ konstituiert. Ihre
Missachtung gesellschaftlicher Moralvorstellungen ist dabei zugleich die
implizite Kontestation kirchlicher Herrschaft, da 'Moral' ja nichts anderes als
die Summe kirchlich institutionalisierter, aus religiösen Ideen abgeleiteter
normativer Verhaltenskodizes (und damit die religiöse Entsprechung zur
weltlichen Ethik) zur darstellt. Die öffentliche Empörung und Sanktionsforderung ist insofern einerseits (strukturell) als kollektiver Drang zur Wiederherstellung der Normgeltung und zur Stabilisierung der Signifikationsregeln zu
verstehen, da die Tolerierung eines Infragestellens der symbolischen Ord75

nung zugleich eine graduelle Unterminierung des individuellen 'Weltbildes'
(d.h. der interpretativen Schemata zur Konstitution von Sinn in der dinglichen
Welt) bedeuten würde, und diese Signifikationsregeln im Verbund mit der
Legitimationsdimension der Struktur kirchliche Herrschaft als notwendig und
sinnvoll konnotieren. Diese signifikativ erzeugte Neigung zur Normenkonsolidierung durch die Mitglieder einer Gesellschaft ergibt sich aus dem Mechanismus rekursiver Herrschaftsstabilisierung, der in Kapitel 5.2. beschrieben
wurde. Andererseits, auf interaktionistischer Ebene, erklärt sich die Empörung der Bewohner Santiagos aus ihrer eigenen Gebundenheit an ebendiese
Normen, von denen Jeronimo und Josephe abgewichen sind: Die Bevölkerung ist selbst den Einschränkungen (beispielsweise ihrer sexuellen Freiheit
oder der ständegesellschaftlichen hierarchischen Immobilität) unterworfen,
über welche die Liebenden sich hingegen hinweggesetzt hatten. Die hämische Inszenierung von Josephes Hinrichtungszug als kurzweiliges Schauspiel (vgl. ERD 9, 15 ff.) und die während des Bittgottesdienstes entfachte
aggressive Wut sowie die "heilige Ruchlosigkeit" gegenüber den Liebenden
(vgl. ERD 35, 2 – 41, 19) sind daher als Ausdruck des Neides und einer
Kompensation der Bewusstwerdung eigener Unfreiheit zu verstehen. Die
wütende Forderung nach der härtestmöglichen Bestrafung der beiden 'Sünder' dient der Validation des individuellen Sinnsystems,162 da die Akzeptanz
der Deviationen die eigenen Entbehrungen und die Erfüllung normativer
Erwartungen sinnlos werden ließe. In diesem Sinne ließe sich als Motivation
von Jeronimos Vater für die ungeheurliche Tat, seinen eigenen Sohn zu
erschlagen, neben der Verteidigung seiner Ehre (er duldet keinen Verbrecher
und Sünder als Sohn) auch die Verteidigung seines 'Weltbildes' (d.i. seine
Rezeption der Realität und zugleich ebenso das öffentliche Bild seiner Person, das er darzustellen beabsichtigt) angeben: Sich auf die Seite seines
Sohnes zu stellen würde auch bedeuten, die gesellschaftliche Attribuierung
von Jeronimos Verhaltens als Devianz nicht anzuerkennen und damit also
die seinen Sohn kriminalisierende Gesellschaft selbst abzulehnen; seine
Entscheidung gegen seinen Sohn (wie er sie drastischer nicht artikulieren
könnte) und für die Gültigkeit der gesellschaftlichen Sichtweise mit all ihren
162

'System' ist hier im strukturationstheoretischen Sinne gemeint, d.h. als Bündelung tradierten Wissens, konstituiert durch zu Regeln geronnene Erfahrung – ein 'Sinnsystem' ist insofern die interaktionistische Entsprechung der strukturellen Signifikationsdimension, mithilfe
dessen dem Individuum die Rezeption der Welt als sinnhaft (d.i. einen attribuierbaren Sinn
enthaltend) ermöglicht wird, indem eine Koinzidenz des individuellen Sinnsystems und des
strukturellen Signifikationssystems im Rahmen der 'knowledgeability' angestrebt wird; vgl.
dazu Kapitel 4.1.2. und 4.1.3. dieser Arbeit.
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tödlichen Folgen bedeutet für Jeronimos Vater hingegen die Reintegration in
die Gesellschaft und die Neutralisierung der Anrüchigkeit, die dem Vater
eines Mörders gesellschaftlich unweigerlich anhaften müsste. Aus objektivistischer Perspektive, die ja die theoretische Basis der Strukturebene innerhalb
der Strukturierungstheorie darstellt (vgl. Kapitel 4.3. dieser Arbeit), hat das
Interesse an der Sanktionierung von Devianz die Funktion gesellschaftlicher
Integration:163 Durch die Bestrafung der Täter findet zugleich eine Festigung
der sozialen Stellung der Ankläger in der Gesellschaft statt, da jene Ankläger, strukturationstheoretisch gesprochen, als Fazilität die Herrschaftsdimension durch Transformation in Macht bzw. Ausübung negativer Sanktionen
gegen die Täter die Struktur nicht nur rekursiv konsolidieren, sondern
zugleich sich selbst als legitimen Bestandteil der Struktur positionieren. Der
Antrieb der wütenden, durch die demagogische Predigt aufgepeitschten
Bürger, ihre eigene 'Unschuld' (der kirchlichen Lesart gemäß) zu bekräftigen,
indem stellvertretend die Sündenböcke Jeronimo und Josephe für die 'Unsittlichkeit' Santiagos büßen müssen, ist insofern auch ein Ausdruck des Wunsches der Menschenmenge nach 'sozialer Absolution', d.h. nach der Rückkehr zu den gesellschaftlichen Verhältnissen vor dem Erdbeben und damit
der Reintegration des Einzelnen in die Gesellschaft als integerer Bürger –
ihre Integrität im Sinne der tradierten Signifikationsregeln stellen sie dabei
unter Beweis, indem sie den Herrschaftswillen der Kirche durch ihre Lynchjustiz in unmittelbare Macht transformieren. Der Fanatismus Pedrillos, der ja
als Wortführer die Lynchjustiz initiiert und steuert, scheint sich so auch plausibler mit der ohnmächtigen Wut angesichts seiner relativ niedrigen sozialen
Position in der Gesellschaft und der Bewusstheit seiner eigenen Unfreiheit zu
erklären, als ihn, wie Peter Horn in seinem ansonsten sehr überzeugenden
Aufsatz dies psychoanalytisch versucht, im Sinne einer Surrogat-Aggression
zur Kompensation von Pedrillos unerfülltem Eros gegenüber Josephe zu
deuten, da Pedrillo stets, so Horn, "die intim-erotische Handlung – die kleinen Füße der Josephe zu messen – zur neutralen Dienstleistung unterdrücken mußte".164 Doch mit der Renaissance kirchlicher Superiorität in der
Gesellschaftsstruktur Santiagos reproduziert die von Pedrillo angeführte
"satanische Rotte" (ERD 41, 12) gerade diejenigen sozialen Zwänge, aus
welchen auch schon vor der Predigt die Wut und der Neid der Bevölkerung
163

Vgl. Durkheim, Émile: Die Regeln der soziologischen Methode, hrsg. v. René König, 2.
Aufl., Berlin / Neuwied 1965, S.165.
164
Vgl. Horn, Peter: Anarchie und Mobherrschaft in Kleists 'Erdbeben in Chili', a.a.O., S.116.
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erwuchsen angesichts Jeronimos und Josephes Hinwegsetzung darüber. Die
Handlungen zur Kompensation ihrer gesellschaftlichen Ohnmacht – den
Deviationen harte Sanktionen entgegensetzen zu wollen – reproduzieren
damit die Bedingungen dieser Ohnmacht. Anders ausgedrückt: Es zeigt sich
dadurch exemplarisch, wie die (hier im höchsten Maße handfeste) Ausübung
sozialer Kontrolle die Aufrechterhaltung von gesellschaftlicher Ungleichheit
bewirkt.165
Das Scheitern der potentiellen sozialen Innovation einer herrschaftsfreien
Gesellschaft fällt mit dem endgültigen Scheitern der anderen potentiellen
sozialen Innovation, der Etablierung einer Möglichkeit von Liebesbeziehungen auch zwischen Menschen unterschiedlicher Stände, zusammen: Der
Tod Jeronimos und Josephes markiert irreversibel die Rückkehr zu den alten
Interpretationsschemata einer kirchlich und ständegesellschaftlich geprägten
Gesellschaftsstruktur. Im Augeblick von Josephes Suizid angesichts der
Unausweichlichkeit ihres Todes – sie "stürzte sich freiwillig [sic!] unter sie,
um dem Kampf ein Ende zu machen" (ERD 40, 23 f.) – manifestiert sich der
Sieg des kirchlichen Herrschaftsinteresses über die Freiheit individueller
Entfaltung jenseits der symbolischen Ordnung und damit die Wirksamkeit
sozialer Kontrollmechanismen gegen gesellschaftliche Veränderung.
6.3.2. Sklaverei und die Unmöglichkeit der Verwirklichung von Tonis
und Gustavs Liebe in der 'Verlobung in St. Domingo'
Auch in der 'Verlobung in St. Domingo' erzählt Heinrich von Kleist eine tragische Liebesgeschichte – im Gegensatz zur Situation im 'Erdbeben in Chili'
besteht diese aber nicht 'von Anfang an', sondern ergibt sich erst im Verlauf
der Erzählung. Sie ist zudem auch nicht mit der Möglichkeit einer Modifikation der gesellschaftlichen Herrschaftsorganisation assoziiert, wie dies bei den
Geschicken Jeronimos und Josephes durch den 'paradiesischen Zustand'
nach den Erderschütterungen der Fall ist. Hierdurch rückt im 'Erdbeben in
Chili' das Moment potentieller sozialer Innovation in den Vordergrund, während es in der 'Verlobung in St. Domingo' bezogen auf die Liebenden keine
Rolle spielen kann. Die sich entwickelnde eigentlich 'unmögliche' Liebe zwischen Toni Bertrand und Gustav von der Ried wirkt damit eher als Exemplifikation der Perversität einer rassistischen Signifikation wie derjenigen Santo
Domingos und verdeutlicht die 'Unmenschlichkeit' der darauf basierenden
165

Vgl. Peters, Helge: Devianz und soziale Kontrolle, a.a.O., S.14.
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Gesellschaftsstruktur, während im 'Erdbeben in Chili' die Verderbtheit der
Gesellschaft manifest gerade erst in Konfrontation mit der Liebesbeziehung
Josephes und Jeronimos zu Tage tritt. Daraus ergibt sich ein zentraler Unterschied hinsichtlich der Handlungsbedingungen der Protagonisten: Findet
Jeronimos und Josephes Annäherung in einer gesellschaftlichen Situation
statt, die eine Verbindung der beiden zwar als unstatthaft bewertet, ihnen
jedoch trotz dieses Wissens zumindest den Hoffnungsschimmer einer Verwirklichungsmöglichkeit ihrer Liebe lässt, treffen Toni und Gustav gemäß der
herrschenden Signifikationsregeln zunächst als Feinde aufeinander, die sich
– da strukturell dazu prädestiniert – wenn nicht hassen, so doch wenigstens
voreinander fürchten und einander misstrauen müssen. Die sich aus der
erstaunlichen Wandlung dieses feindseligen Verhältnisses in sein Gegenteil,
Liebe, ergebende (Lebens-)Gefahr der beiden angesichts des Aufstandes
und der rassistisch motivierten Alltäglichkeit von Gewalt gegen 'Feinde' und
'Verräter' zeigt nur um so deutlicher die Unmöglichkeit einer gesellschaftlichen Verwirklichung ihrer Liebe. An die Stelle einer potentiellen sozialen
Innovation, wie die versuchte Beziehung Jeronimos und Josephes sie
scheinbar in sich birgt, kann hier daher nur der Plan zur Flucht in die Schweiz
und damit der Kapitulation vor den das gesamte Geschehen beherrschenden
Signifikationsregeln Santo Domingos treten.
Auf der anderen Seite handelt die 'Verlobung in St. Domingo' aber auch vom
Vollzug einer sozialer Innovation – eine Möglichkeit, die im 'Erdbeben in Chili'
trotz des im vorangegangenen Kapitel beschriebenen durchaus vorhandenen
Potenzials nicht verwirklicht wird. Durch den gewaltsamen Aufstand der
Unterdrückten vollzieht sich eine strukturelle Modifikation der Signifikationsdimension (und in wechselseitiger Abhängigkeit natürlich ebenso der Legitimations- und Herrschaftsdimensionen), und die faktische Abschaffung der
Sklaverei gelingt. Die soziale Innovation besteht hierbei in der durch die
aufständischen Schwarzen kollektiv herbeigeführte Etablierung des Systems
der Wehrhaftigkeit (d.h. eines Kanons abstrahierter Handlungsoptionen,
deren Gültigkeit sich über alle drei Strukturierungsdimensionen erstreckt; vgl.
hierzu Kap. 5.3. dieser Arbeit) gegenüber ihren Unterdrückern und die rekursive Aktualisierung der Signifikationsregeln, welche wiederum die Legitimationsdimension anpassen und den gesellschaftlichen Zugang zu Herrschaftsressourcen neu organisieren – die hierarchische Superiorität der Weißen ist
Vergangenheit und der strukturelle Zwang 'Sklaverei' überwunden. Wichtig
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ist, eine soziale Innovation nicht fälschlicherweise für etwas per se Positives
oder Fortschrittliches zu halten, auch wenn dies im allgemeinen Sprachgebrauch üblicherweise mit dem Begriff 'Innovation' assoziiert werden mag;
entscheidend für das Vorliegen einer sozialen Innovation ist lediglich die
erfolgreiche Veränderung der strukturkonstitutiven Regeln. So verhilft denn
der Aufstand neben der Freiheit der Schwarzen zugleich auch ihrer latent
gehegten und im Zuge ihrer vorherigen Ohnmacht gezwungenermaßen stets
unterdrückten Aversion gegen die Weißen zum Durchbruch und mündet in
einem 'neuen' Rassismus, dessen Opfer nunmehr die Weißen sind. Der Akt
der sozialen Innovation selbst manifestiert sich in demjenigen Augenblick, in
welchem durch die kollektiv ausgeübte Waffengewalt der Schwarzen so viele
Pflanzer und deren Angehörige getötet oder verjagt wurden, dass de facto
die gesellschaftliche Verteilung des individuellen Zugangs zu autoritativen
Ressourcen invertiert wurde und sich im Bewusstsein aller das Wissen um
die Wendung der Regeln (d.i. die Aktualisierung der via knowledgeability
internalisierten symbolischen Ordnung) festsetzt.
Der zweite für die Handlung der Erzählung wesentliche strukturelle Zwang ist
die Unmöglichkeit der Verwirklichung ihrer Liebe, mit der Toni Bertrand und
Gustav von der Ried konfrontiert werden. Ähnlich wie im 'Erdbeben in Chili'
stehen einer öffentlichen Realisation ihrer Liebe die Signifikationsregeln der
Gesellschaft entgegen. Allerdings beziehen sich diese Regeln nicht wie im
'Erdbeben' auf eine virtuelle Konstruktion, die also erst 'gewusst werden'
muss, um wirksam zu sein (man kann einer Person ja ihre Standeszugehörigkeit nicht zweifelsfrei ansehen), sondern auf das physische Merkmal der
jeweiligen Hautfarbe: Die gesellschaftliche Konstruktion einer Gruppenzugehörigkeit entweder zum aufständischen 'schwarzen' Teil der Bevölkerung
oder dem sich in der Rolle der Verfolgten wiederfindenden 'weißen' Bevölkerungsanteil geschieht in Santo Domingo 'auf den ersten Blick'. Eine öffentliche Zurschaustellung der Liebe Gustavs und Tonis wäre eine lebensmüde
Tat, die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens innerhalb der gegebenen
strukturellen Konstitution faktisch ausgeschlossen; stärkere Widrigkeiten für
eine werdende Liebe hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Möglichkeit (d.i.
Akzeptanz) sind nur schwer vorstellbar.
Der strukturelle Zwang dieser Unmöglichkeit äußert sich jedoch nicht nur in
der Gegenüberstellung der Ablehnung durch die (schwarzen wie weißen)
Gesellschaftsmitglieder und des Wunsches der Liebenden nach emotionaler
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Verwirklichung, sondern ebenso intrinsisch, in dem bis zuletzt unbesiegbaren
Misstrauen Gustavs gegenüber Toni bzw. der Unfähigkeit Tonis, sich zu
Gustav und gegen ihre Herkunft zu bekennen. Denn nachdem die beiden
miteinander geschlafen haben, präsentiert Gustav Toni zwar mit einer
Selbstverständlichkeit der Alternativlosigkeit seinen Plan, zusammen mit ihr
in seine Heimat fliehen zu wollen, um dort jenseits aller ihre Liebe verhindernden strukturellen Zwänge mit ihr zu leben.166 Auch ihre Mutter Babekan
– im Irrglauben, diese sei ihm wohlgesonnen – verspricht er mitzunehmen
und beabsichtigt, am kommenden Morgen bei ihr um Tonis Hand anzuhalten.
Toni aber, die gegen das bei Zuwiderhandlung von ihrer Mutter mit der Todesstrafe belegte Verbot der körperlichen Intimität mit einem Weißen (vgl.
VER 10, 14 ff.) verstoßen und sich dadurch faktisch bereits auf die Seite der
Weißen geschlagen hat, weint, ohne sich Gustav zu erklären, unaufhörlich
und lässt ihn so weiterhin im Unwissen darüber, wie es in Wahrheit um ihre
Situation bestellt ist (vgl. VER 43, 20 – 45, 17). Dadurch, dass Toni ihn – aus
Angst, aus Scham, aus Hilflosigkeit? – nicht über die interpretativen Schemata unterrichtet, die Babekans Handeln tatsächlich konstituieren und die man
auch Toni zu oktroyieren versuchte, präfiguriert sie in gleicher Weise das
schließlich zur tödlichen Katastrophe führende Scheitern jeder Kommunikation zwischen den beiden, in welcher Gustav die Todesstrafe an ihr vollstreckt,
die gemäß der Legitimationsregeln der Aufständischen ohnehin für eine
'Verräterin' vorgesehen wäre: Da sie nicht ad hoc ihre internalisierten spezifisch 'schwarzen' bzw. 'weißen' Interpretationsschemata vollständig zu überwinden vermögen, reproduzieren sowohl Toni als auch Gustav unwissentlich
und unwillkürlich partiell genau diejenigen Signifikations- und Legitimationsregeln, denen sie eigentlich zu entfliehen hoffen. Kongruent zwischen dem
Rassismus der aufständischen Schwarzen und dem der verfolgten Weißen
ist vor allem das Misstrauen gegen die jeweilige andere, als 'feindlich' attribuierte Bevölkerungsgruppe, und ebenso wie im 'Erdbeben in Chili' der "Umsturz aller Verhältnisse" nur ein Interimszustand sein kann, weil Signifikationsregeln sich nicht 'automatisch' an veränderte Hierarchien anpassen,
können Toni und Gustav ihr anfängliches, durch den Rassismus generiertes
gegenseitiges Misstrauen nicht unabhängig von der Struktur vollständig
166

Interessanterweise führt Gustav aus, sein Vater werde Toni "dankbar und liebreich"
empfangen, "weil sie seinen Sohn gerettet [habe]" – und nicht etwa, einfach weil sie einander lieben (vgl. VER 44, 8 ff.). Vielleicht deutet diese Sichtweise einer sachlichen Rechtfertigungsnotwendigkeit für die Toni entgegenzubringende Gunst ebenso auf Gustavs latenten
Rassismus hin wie sein Empfinden von Tonis Hautfarbe als "anstößig" (vgl. VER 36, 3).
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überwinden – sie bedürften zur Konsolidierung ihrer modifizierten Privatnorm
vielmehr des Abgleichs ebendieser Privatnorm mit den normativen Legitimationsregeln und den signifikativen Interpretationsschemata der Weißen sowie
der Konfrontation mit denjenigen der Schwarzen, um ihre neue gesellschaftliche Position bestimmen zu können. Nur mittels der kommunizierten Ablehnung durch die Schwarzen (Toni wäre in ihren Augen eine 'Verräterin' und
Gustav ja ohnehin ein 'Feind') und andererseits durch die sprachlich konstatierte Akzeptanz bei den Weißen (Toni wäre für sie eine 'Überläuferin', die
einen der ihrigen gerettet hat, und Gustavs Liebe zur farbigen Toni würde
also nicht als 'Kollaboration' missverstanden) könnte sich ihre veränderte
soziale Position auch strukturell manifestieren. Diese Angewiesenheit auf die
Struktur zur Verortung ihrer neuen Position in der Gesellschaft ergibt sich
aus der Abhängigkeit der sozialen Position des Einzelnen von den strukturellen Regeln, die als kollektive Interpretation von Herrschafts-, Legitimationsund Sinnorganisation die hierarchische Stratifikation einer Gesellschaft und
deren 'Innen-/Außengrenze' konstituiert. Es gibt, anders ausgedrückt, außergesellschaftlich, d.h. jenseits der individuellen Referenz auf ebendiese strukturellen Regeln, nur singuläre Existenz (wie etwa die eines Eremiten), und
Toni und Gustav (deren Wunsch es aber ja gerade ist, der Gesellschaftsstruktur Santo Domingos zu entfliehen und in einer anderen Gesellschaft, die
ihre Liebe nicht als Devianz attribuiert, diese Liebe lebenspraktisch zu verwirklichen) sind daher im höchsten Maße auf die strukturellen Mechanismen
angewiesen, die sie trotz Tonis ursprünglicher Zugehörigkeit zu den Schwarzen legitime Mitglieder der 'weißen Gesellschaft' werden lassen könnten.
Gustavs Suizid ist denn ja auch eine Reaktion auf die Erkenntnis seines
Irrtums, der rassistischen Signifikation mehr getraut zu haben als dem
Wunsch beider, dieser zu entfliehen. Als 'anomischer Selbstmord' geschieht
er zur Beendigung des Unerträglichen, während Josephes 'fatalistischer
Selbstmord' im 'Erdbeben in Chili' die Vorwegnahme des Unvermeidlichen
ist.167,168 Gustavs Selbsttötung ist die Folge seiner Bewusstwerdung über das
Versäumnis einer gemeinsamen Lebens-Chance, während Josephes Suizid
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Ein 'anomischer Selbstmord' wird ausgelöst durch die relative Ungültigkeit von Normen in
anomischen (d.i. sozial instabilen) Gesellschaften und der damit einhergehende Verlust
individueller Signifikation; vgl. Durkheim, Émile: Der Selbstmord, 3. Aufl., Frankfurt am Main
1990 (zuerst Paris 1897 unter dem Titel "La suicide. Étude de sociologie"), S.273 ff.
168
Ein 'fatalistischer Selbstmord' entsteht in Situationen der Abwesenheit individueller Handlungsfreiheit und Spontaneität und wird von der betreffenden Person als einziger Ausweg
gesehen, den strukturellen Zwängen zu entkommen; vgl. Durkheim, Émile: Der Selbstmord,
a.a.O., S.318.
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als mittelbare Konsequenz der Normenaktualisierung auf der Ebene der
Interaktion ein Produkt der Gesellschaftsordnung Santiagos darstellt.
6.4. Die Gewaltmechanismen
Die in dieser Arbeit entwickelte 'Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen', basierend auf Johan Galtungs Theorie struktureller Gewalt, den
Prämissen des symbolischen Interaktionismus sowie der Strukturationstheorie Anthony Giddens', versteht unter 'Gewalt' ein wesentlich differenzierteres
Phänomen als die in anderen Ansätzen häufig zu findende Minimal-Definition
von Gewalt entweder anhand ihrer physischen Schädigungswirkung oder
mittels eines Kriterienkataloges verschiedener körperlicher Verletzungshandlungen. Die häufig vorzufindende Einschränkung des Gewaltbegriffs auf die
physische Komponente (z.B. Handgreiflichkeiten, Hinderung einer Person an
bestimmten Tätigkeiten mittels der Ausübung körperlicher Überlegenheit
durch eine zweite Person, Zufügung von Schmerzen, Mord u.ä.) bedeutet,
dass die makrosoziale Dimension von Gewalt nur unzureichend erfasst werden kann. Andererseits wird Gewalt so natürlich leichter messbar, weswegen
in empirischen Untersuchungen üblicherweise ein rein physisches Gewaltverständnis dominiert. Der erweiterte Gewaltbegriff, wie er dieser Arbeit
zugrunde liegt, zielt jedoch speziell auf die in Gesellschaften sozusagen
'eingebauten' Mechanismen, Gewalt zu erzeugen und strukturell fortzuschreiben sowie gleichzeitig auf die Möglichkeiten des Individuums, auf diese
Mechanismen Einfluss zu nehmen. Das Ergebnis ist so eine rein deskriptive
Darstellung von Gewaltmechanismen – aufgrund der sozialontologischen
(und nicht epistemologischen) Ausrichtung der Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen sind diese Beobachtungen also weder empirisch
abgesichert, noch haben sie entsprechend den Anspruch, etwaige Präventionskonzepte oder Empfehlungen zu entwickeln. In dieser Arbeit, die ja literarische Realitäten analysiert, ist es vielmehr das Ziel, anhand des theoretischen Rüstzeuges, das der hier vertretene Ansatzes zur Verfügung stellt, die
Bedeutung von Gewalt in den beiden untersuchten Erzählungen aufzuzeigen, um die These dieser Arbeit – die Zentralität des Phänomens 'Gewalt' in
den Werken Heinrich von Kleists und die damit verbundene sozialkritische
Dimension – zu überprüfen.
'Gewalt' im Sinne der Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen
ist, wie in Kapitel 5.1. dieser Arbeit ausführlicher beschrieben, unter anderem
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die vorsätzliche oder unbeabsichtigte Schädigung eines oder mehrerer sozialer Objekte entweder durch individuelle Akteure (personale Gewalt) oder
durch gesellschaftliche Gegebenheiten (strukturelle Gewalt), wobei als
'Schädigung' das Zurückbleiben des tatsächlich verwirklichten Zustandes vor
einem potentiell möglichen besseren Zustand verstanden wird. Andres als
beim strukturellen Zwang ist die Existenz von Gewalt jedoch nicht abhängig
von der Zuschreibung einer Handlung oder Gegebenheit als Gewalt durch
den oder die Betroffenen. Die Differenz zwischen der potentiellen und der
aktuellen Verwirklichung ist mittels der Kenntnis des gesellschaftlichen Kontextes feststellbar, selbst wenn sie der betroffenen Person nicht bewusst ist.
Ein und dieselbe Situation kann insofern zugleich ein Gewaltmoment darstellen, ohne aber ein struktureller Zwang sein, da die Beeinträchtigung vom
betroffenen Akteur nicht als solche wahrgenommen wird: Beispielsweise gilt
in der BRD die Wehrpflicht nur für Männer, während Frauen ihr nicht unterliegen. Ein männlicher Jugendlicher, der gerne studieren möchte, ist in der
Regel gezwungen, noch vor Aufnahme seines Studiums seinen Kriegsdienst
oder Zivildienst abzuleisten. Erst anschließend hat er die Freiheit zu tun, was
er möchte. Eine weibliche Jugendliche kann demgegenüber unmittelbar nach
dem Abitur ein Studium aufnehmen, sofern das ihr Wunsch ist. Da gemäß
der symbolischen Ordnung in Deutschland traditionell nur Männer Soldaten
sein sollten (dass sich dies mittlerweile faktisch geändert hat, fand bislang
keinen Niederschlag in die Legitimationsdimension, hier die WehrpflichtGesetzgebung) und bis auf diverse Ausnahmen theoretisch alle jungen deutschen Männer wehrpflichtig sind, ist die Gewalt, die der Jugendliche erfährt –
er muss eine bestimmte Anzahl von Monaten seinen Dienst ableisten und
wird solange am Studium gehindert, wobei diese Einschränkung nur seinem
Geschlecht geschuldet ist – für ihn möglicherweise eine Selbstverständlichkeit, die er nicht als strukturellen Zwang wahrnimmt.169
Gewalt ist stets in einem gesellschaftlichen Rahmen situiert: Sie wird mittels
in der konkreten Gesellschaftsstruktur gültiger Legitimations- und Signifikationsregeln als legitim oder illegitim angesehen – Gewalt ist insofern stets
strukturrelativ. Das bedeutet, dass ohne Berücksichtigung des gesellschaftli169

Da es sich hierbei um ein willkürliches Beispiel zur Illustration von Gewaltmomenten bzw.
strukturellen Zwängen handelt, verzichte ich auf die Diskussion von thematisch eigentlich
eng verbundenen Aspekten wie normativen Vorstellungen von 'Wehrgerechtigkeit' und den
Signifikationsregeln einer 'demokratisierten Streitkraft' oder aber die heute durchaus noch
immer anzutreffende spätere berufliche Benachteiligung der Frau durch eine etwaige
Schwangerschaft etc.
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chen Kontextes gültige Bewertungen von Zuständen oder Handlungen als
Gewalt unmöglich sind: Nur unter Beachtung der die jeweilige symbolische
Ordnung konstituierenden kollektiven Interpretationsschemata und der einer
Gesellschaftsstruktur zugrunde liegenden Normen kann gezeigt werden, ob
gegebenenfalls zu beobachtende Gewaltmomente im Verständnis der untersuchten Gesellschaftsstruktur Formen legitimer oder illegitimer Gewalt darstellen. In einem nächsten Schritt diese Ergebnisse mit Signifikations- und
Legitimationsregeln anderer Gesellschaftsstrukturen in Bezug zu setzen
ermöglicht dann eine ethische Bewertung dieser konstatierten strukturrelativen Legitimität bzw. Illegitimität von Gewaltmomenten – neben der grundsätzlichen Tatsache, dass Sozialwissenschaft allerdings niemals wertend
sein darf, ist es jedoch wichtig sich bewusst zu machen, dass die in diesem
zweiten Schritt gewonnenen Ansichten keine sozialwissenschaftlich gültigen
Aussagen über den ursprünglichen Untersuchungsgegenstand sind.170 Im
vorliegenden Untersuchungszusammenhang der Erzählungen Heinrich von
Kleists ist ein solcher zweiter Schritt von großer Nützlichkeit, da er im literatur- (und eben nicht sozial-)wissenschaftlichen Sinne die sozialkritische Dimension der Texte aufzuzeigen ermöglicht.
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Herrschaftsverhältnisse, die
gesellschaftlichen Normen und die strukturellen Zwänge dargestellt, mit
welchen sich die Bewohner Santiagos bzw. Santo Domingos in den Erzählungen konfrontiert sehen. Auf dieser Grundlage lassen sich die den betreffenden Gesellschaften inhärenten Gewaltmechanismen beschreiben, denn
ein gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismus ist die Auswirkung eines
strukturell (d.h. auf den Strukturierungsdimensionen der Signifikation, Legitimation und Herrschaft) gegebenen Zustandes auf die soziale Realität der
Akteure auf der Interaktionsebene, wobei aufgrund dieser Auswirkungen
170

So ist, um das obige Beispiel erneut aufzugreifen, in Deutschland (d.h. strukturrelativ)
eine Zwangsverpflichtung des besagten Jugendlichen legitim, da sie den Legitimationsregeln
(d.i. der Gesetzgebung) entsprechen, während eine Zwangsverpflichtung der weiblichen
Jugendlichen illegitim wäre. In Israel hingegen gilt die Wehrpflicht sowohl für Männer als
auch Frauen, für letztere ist der Militärdienst allerdings kürzer. Einem Israeli (angesichts der
unterschiedlich ausgestalteten symbolischen Ordnung Israels im Vergleich zu der Deutschlands) mag es insofern eventuell seltsam erscheinen, dass in Deutschland ausschließlich
Männer wehrpflichtig sind. In einer Gesellschaftsstruktur wiederum, die in der (leider noch
immer) utopischen Lage wäre, das Phänomen Militär überhaupt nicht zu kennen, würde die
Tatsache an sich, Menschen per Gesetz zu zwingen, sich in Techniken der Kriegsführung
ausbilden zu lassen (oder einen – noch immer länger dauernden – Ersatzdienst abzuleisten), sehr wahrscheinlich auf Befremden stoßen. Aus keinem dieser interstrukturellen Vergleiche ergibt sich jedoch eine gültige Aussage über die Legitimität der staatlichen Gewalt
Deutschlands in Bezug auf die Wehrpflicht, sondern allenfalls eine extrinsische Bewertung
derselben.
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mindestens einer Person Gewalt widerfährt. Der Ausdruck 'Mechanismus'
unterstreicht, dass diese Gewalt produzierenden Vorgänge und Zustände
zwar von Menschen konstituiert wurden, die Tatsache ihrer Gewaltauswirkung jedoch keineswegs gewollt oder auch nur bewusst sein muss. Vielmehr
entstehen sie ganz einfach aus der Logik gesellschaftlicher Abläufe und sind,
bewusst oder unbewusst, als Konstituenten der Struktur Bestandteil dessen,
was 'Gesellschaft' insgesamt ausmacht. Zur Beschreibung eines gesellschaftsimmanenten Gewaltmechanismus bedarf es der Klärung, worin genau
sich die durch ihn erzeugte Gewalt äußert, wodurch sie entsteht und von
welchen Einfluss- oder Abwehrmöglichkeiten die verschiedenen Akteure
diesbezüglich Gebrauch machen können.
Der augenfälligste Gewaltmechanismus, der in den Gesellschaftsstrukturen
Santiagos und Santo Domingos verwirklicht wird, ist die Verunmöglichung
der beiden Liebesbeziehungen zwischen Jeronimo und Josephe bzw. Gustav
und Toni, orientiert sich doch der jeweilige Haupterzählstrang der beiden
Texte an den Schicksalen dieser vier Protagonisten. Das Gewaltmoment
besteht hierbei im Zurückbleiben der aktuellen emotionalen Verwirklichung
(die Liebenden können ihre Liebe nicht gesellschaftlich realisieren) vor der
potentiellen (einer Verwirklichung der Liebesbeziehungen stehen grundsätzlich veränderliche strukturelle Elemente im Weg, ohne welche die Verliebten
ihren Gefühlen genüge tun könnten). Der Grund für die Differenz zwischen
dem Aktuellen und dem Potentiellen der Situationen Jeronimos und Josephes bzw. Tonis und Gustavs ist, dass ihr Verhalten strukturell als Deviation attribuiert wird, da es von den Regeln der Signifikations- und Legitimationsdimension abweicht und entsprechend mit Sanktionen belegt ist, sobald
es offenbar wird. Signifikationsregeln konstituieren interpretative Schemata,
anhand derer auf Interaktionsebene die Mitglieder einer Gesellschaftsstruktur
allen Dingen individuellen Sinn zuzuschreiben vermögen und gleichzeitig in
die Lage versetzt werden zu überprüfen, ob diese Dinge der strukturell generierten symbolischen Ordnung genügen. Ist dies nicht der Fall, werden sie als
unsinnig und falsch etikettiert – die kollektive Kommunikation dieser Attribuierung findet auf Interaktionsebene mittels einer negativen Sanktion statt, wodurch auf Strukturebene die Legitimationsregeln rekursiv reproduziert werden
und zugleich eine Konsolidierung der Signifikationsdimension eintritt.171 Im
171

Diese Zusammenhänge werden in den Abbildungen 5 und 7 im Anhang dieser Arbeit
verdeutlicht.
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'Erdbeben in Chili' stehen Jeronimos und Josephes Liebesbeziehung die
Signifikationsregeln der ständegesellschaftlich ausgerichteten symbolischen
Ordnung sowie die aufgrund der klerikal dominierten Herrschaftsstruktur
äußerst religiös geprägten Legitimationsregeln entgegen. Das Abweichen der
beiden von den Vorstellungen ständischer Immobilität sowie des rigorosen
außerehelichen Sexualitätsverbotes zieht, wie in den Kapiteln 6.1.1., 6.2.1.
und 6.3.1. beschrieben, entsprechend negative Sanktionen nach sich. Auch
Toni und Gustav weichen von den Signifikations- und Legitimationsregeln ab,
deren rassistische Prägung die Gesellschaftsmitglieder Santo Domingos eine
Verbindung der beiden als massive Deviation empfinden ließen, sobald sie
Kenntnis davon erlangten. Wenngleich die strukturellen Gegebenheiten in
beiden Erzählungen sich stark unterscheiden, ist der zu Tage tretende gesellschaftsimmanente Gewaltmechanismus doch der gleiche: Menschen,
deren Handeln keine ausreichende Konformität zu den strukturellen Regeln
aufweist, erfahren gesellschaftlich generierte Gewalt, um den Regeln erneut
Geltung zu verschaffen. Ob die als Deviationisten deklarierten Akteure im
Bewusstsein des Abweichens handeln, wie dies bei Toni und Gustav der Fall
ist, oder unbewusst verfahren, spielt hierbei keine Rolle: Die Verletzung
gesellschaftlicher Normen stellt zugleich immer auch eine Kontestation derjenigen Herrschaftsinstitutionen dar, deren Herrschaft von diesen Normen
abhängt und deren Interesse darum die kontinuierliche Reproduktion der
bestehenden Legitimations- und Signifikationsregeln ist; Jeronimos und Josephes als 'Sünde' attribuierter Verstoß gegen kirchliche Normen ('Moral')
provoziert aufgrund des klerikalen Herrschaftsinteresses eine kirchlich initiierte Sanktion. Außerdem ziehen sie mit ihrem gesellschaftlich als anstößig,
unehrenhaft und unsittlich empfundenen Verhalten zugleich die Empörung
und Verachtung der Bürgerschaft Santiagos auf sich. Diese während des
Hinrichtungszuges öffentlich zur Schau gestellte Häme und Entrüstung hat
strukturell eine Doppelfunktion: Einerseits ermöglicht sie den Bürgern, ihre
eigene soziale Positionierung (in Abgrenzung zu derjenigen Josephes) als
untadelig und sittlich einwandfrei zu festigen. Andererseits vollziehen sie
durch ihr Verhalten der öffentlichen Sanktionslegitimierung eine kollektive
Reproduktion der durch die Devianz in Frage gestellten strukturellen Regeln.
Hinter ihrem Verhalten steht allerdings ebenfalls zweierlei: Erstens wird die
Herrschaft der Kirche sowohl von den Signifikationsregeln (Religion ist ein
zentraler Wert für die Bürger Santiagos) als auch normativ (sie ist legitim, da
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sie als strukturelle Fazilität die Geltung religiöser Herrschaft institutionalisiert)
gestützt – die Empörung der Bürger wird von ihnen insofern strukturell 'erwartet', da ein Infragestellen kirchlicher Herrschaft (und damit der Herrschaft
Gottes) gemäß der strukturellen Regeln illegitim ist. Entweder genügen sie
also den Implikationen der Signifikations- und Legitimationsregeln und lehnen die Devianz Josephes und Jeronimos ab, wodurch zugleich auch die
Herrschaft der Kirche wieder gestärkt wird. Oder aber sie würden im Gegenteil versuchen, sich für Josephe und Jeronimo einzusetzen und deren Sanktionierung zu unterminieren; dies bedeutete allerdings das Infragestellen der
strukturellen Regeln, woraufhin sie selbst zu Deviationisten würden. Das
Verlangen nach sozialer Kontrolle durch die Bürger Santiagos dient daher
sowohl der Herrschaftsaktualisierung der Kirche und der Reproduktion der
normativen Regeln als auch der individuellen gesellschaftlichen Integration.
Und, zweitens, sind die Bürger Santiagos selbst ebendiesen strukturellen
Regeln unterworfen, deren Übertretung durch Jeronimo und Josephe sie so
empört. Eine derart massive Deviation nicht abzulehnen und nicht energisch
den Wunsch nach harter Bestrafung zu vertreten, hieße die Allgemeingültigkeit der Signifikations- und Legitimationsregeln in Frage zu stellen – eine
Allgemeingültigkeit, die dafür sorgt, dass insbesondere die Bürger selbst die
Beschränkungen ihrer individuellen Möglichkeiten, beispielsweise hinsichtlich
ihrer eigenen sexuellen (Un-)Freiheit, hinnehmen. Würden sie also nicht eine
solche drastische Aktualisierung der Normgeltung verlangen, wäre ein Eingeständnis eigener Unfreiheit zwangsläufig die Folge. Das kompensatorische
Moment sozialer Kontrolle, durch welche eine potentielle Unzufriedenheit
aufgrund individueller Selbstreglementierung im Zuge der Anerkennung
struktureller Regeln vermieden und stattdessen als Sanktionsforderung kanalisiert wird, ist mithin ein Symptom des gleichen gesellschaftsimmanenten
Gewaltmechanismus, mit welchem Jeronimo und Josephe ursprünglich konfrontiert werden und dessen strukturelle Funktion die Fortschreibung der
bestehenden symbolischen Ordnung und der damit verknüpften Herrschaftsverhältnisse ist.
Äquivalent dazu dient die strukturelle Sanktionsdrohung, mit der das im Sinne der rassistischen Legitimationsregeln deviante Verhalten Tonis und Gustavs assoziiert ist, der Bestandsgarantie des gesellschaftlichen Status quo
Santo Domingos: Die aufständischen Schwarzen könnten eine Liebesbeziehung der beiden unter keinen Umständen dulden, wäre sie doch der eklatan88

teste Verstoß gegen die gemäß der symbolischen Ordnung vorgesehene
Feindschaft und Vernichtung ihrer weißen ehemaligen Unterdrücker. Die
vormalige, auf Versklavung aller Schwarzen basierende, von Weißen herrschaftlich dominierte Gesellschaftsstruktur Santo Domingos war von einer
massiven Ungleichheit des individuellen Ressourcenzugangs und damit einer
dichotomischen Ungleichheit individueller Freiheit der Verwirklichung eigener
Vorstellungen und Ziele sowohl materieller also auch ideeller Art geprägt; sie
erzeugte eine fortwährende Unfreiheit der Schwarzen bezüglich ihrer Freizügigkeit (Congo Hoango beispielsweise konnte trotz seiner relativen Privilegierung nicht in seine Heimat zurückkehren), ihrer Partnerwahl (Babekans faktische Zuteilung als 'Ersatzpartnerin' illustriert dies), ihrer ökonomischen Möglichkeiten sowie eine Unfreiheit von körperlicher Unversehrtheit und Entwürdigung. Der gesellschaftsimmanente Mechanismus, mithilfe dessen eine
Aktualisierung dieser Gewalt gegen die farbige Bevölkerung ermöglicht wurde, bestand zur Hälfte in dem damaligen Vermögen der Weißen, aufgrund
ihrer stratifikativen Superiorität (d.h. ihres exklusiven Zugangs zu autoritativen und allokativen Herrschaftsressourcen) nicht nur Signifikations- und
Legitimationsregeln zu etablieren, die geeignet waren, ihre Herrschaft zu
konsolidieren, sondern gleichzeitig anhand dieser Regeln ein Sanktionssystem zu installieren, das jede Infragestellung ihrer Herrschaft gnadenlos ahndete. Die andere (interaktionistische) Hälfte des Gewaltmechanismus hingegen ergab sich aus der im Rahmen der Strukturdualität vollzogenen Rekursivität der Strukturreproduktion:172 Die Sklaven aktualisierten durch ihren erzwungenen Gehorsam diejenigen strukturellen Regeln, auf denen die Herrschaft ihrer Unterdrücker fußte. Ihre Einfluss- bzw. Abwehrmöglichkeit hinsichtlich der gegen sie gerichteten strukturell generierten Gewalt173 bestand
insofern im Versuch der Etablierung einer sozialen Innovation, d.h. der rekursiven Modifikation von strukturellen Signifikations- und Legitimationsregeln
durch Interaktion. Wie in Kapitel 5.3. dieser Arbeit beschrieben, führt der
Weg einer sozialen Innovation über die Deviation – erfolgreich ist eine sozia172

Hierauf wurde in den Kapiteln 4.1.2. und 4.2. ausführlich eingegangen.
Ich spreche hier von 'strukturell generierter' anstatt 'struktureller Gewalt', um nicht fälschlich auf die Denkweise Johan Galtungs zu verweisen, dessen Theorie struktureller Gewalt
gemäß ihrer objektivistischen Prägung ja jede Möglichkeit einer individuellen Einflussnahme
auf strukturelle Einflüsse (bzw. bei Galtung: Determinismen) verneint; strukturelle Gewalt im
Sinne Galtungs ist absolut und kann vom Betroffenen, ob bewusst oder unbewusst, lediglich
hingenommen werden – eine Erweiterung seiner Theorie im Sinne der 'Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen' bildet daher auch die Voraussetzung für die Analyse der Erzählungen Heinrich von Kleists (vgl. Kapitel 2.2.2. bzw. Kapitel 5 dieser Arbeit).
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173

le Innovation, sofern mittels positiver Sanktion das eigentlich von strukturellen Regeln abweichende Verhalten ein neues iteratives System (d.i. ein abstrahierter Handlungszusammenhang, der situativ angepasst wiederholbar ist)
etabliert, so dass die strukturellen Regeln schließlich angepasst werden;
gescheitert ist der Versuch einer sozialen Innovation hingegen, wenn statt
der strukturellen Regeln der Deviationist 'angepasst' wird, er also mit negativen Sanktionen zu einer Handlungsänderung gezwungen wird, um die Devianz zu unterminieren und damit die Normgeltung fortzuschreiben. Es ist
dabei nicht von Bedeutung, ob die Deviation intentional vollzogen wird, um
eine soziale Innovation einzuleiten, oder ob aufgrund des begrenzten individuellen Bewusstseins bzw. der Opazität der Struktur Akteure ganz einfach im
Bestreben handeln, ihre Motive notfalls auch gegen Widerstände zu verwirklichen.174 Es ergeben sich insofern zwei Möglichkeiten für die erfolgreiche
Etablierung sozialer Innovationen: Entweder ist mit der anvisierten Änderung
der strukturellen Regeln keine Bedrohung der Herrschaftspositionen einer
Gesellschaftsstruktur verbunden, so dass keine negative Sanktion provoziert
wird (beispielsweise wäre die Veränderung der Signifikationsregeln hinsichtlich geschlechtsspezifischer Kleidungskodizes ohne Einfluss auf die Herrschaftsposition der Machthaber). Oder aber die Anzahl der Deviationisten
übersteigt die der 'Sanktionsvollstrecker' bzw. den Deviationisten stehen
geeignete Mittel zur Verfügung, sich negativen Sanktionen wirksam zu entziehen und so eine Ahndung der Devianz zu verhindern – diese Situation
ermöglicht eine strukturelle Veränderung sowohl der Regeln als auch der
Ressourcenverteilung selbst gegen den Widerstand der Herrschenden und
kann, sofern diese politikwissenschaftliche Ungenauigkeit hier erlaubt ist, als
'Revolution' bezeichnet werden.
In den beiden untersuchten Erzählungen wird dies sehr konkret deutlich: In
der 'Verlobung in Santo Domingo' vermögen die Schwarzen eine soziale
Innovation zu vollziehen, während Jeronimo und Josephe im 'Erdbeben in
Chili' mit ihrem Versuch scheitern. Die schwarzen Aufständischen stellen mit
der Weigerung, ihre Versklavung weiter hinzunehmen, den Kern der Signifikations- und Legitimationsregeln (nämlich Rassismus und ethnisch determinierte Ressourcenverteilung) und damit die Basis der Herrschaft aller Weißen in Frage. Sie sind als Bevölkerungsmehrheit jedoch nicht nur zahlenmä174

Vgl. hierzu Anthony Giddens' Überlegungen zur 'knowledgeability' und 'capability' von
Akteuren, die in Kapitel 4.1.3. dieser Arbeit beschrieben werden.
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ßig denjenigen überlegen, die ihr Aufbegehren abstellen und bestrafen könnten, sondern bedienen sich eines ebenso wirksamen wie grausamen Mittels,
sich jeder negativen Sanktion situativ zu entziehen: Der Ermordung all derjenigen, die sie in Opposition zu ihrem Ansinnen vermuten. Es gelingt ihnen
dadurch, sowohl die Signifikationsregeln als auch die Legitimationsdimension
sowie, damit zusammenhängend, die Herrschaftsressourcenverteilung Santo
Domingos zu verändern – die soziale Innovation ist damit vollzogen. Toni
und Gustav jedoch steht selbst der Versuch einer solchen sozialen Innovation in keiner Weise offen: Weder besitzen sie geeignete Mittel, um die zu
erwartenden negativen Sanktionen durch die Aufständischen abzuwehren,
noch wäre ihr als deviant etikettiertes Verhalten belanglos für die Herrschenden, käme doch ein Infragestellen der Legitimationsregeln (die Vernichtung
aller Weißen und die autonome Segregation der Schwarzen) sowie der dahinter stehenden Signifikationsregeln (die Verderbtheit aller Weißen und die
Freiheit von Beherrschung aller Schwarzen durch Weiße) einer massiven
Bedrohung ihrer Herrschaftsbasis gleich. Und auch die in Jeronimos und
Josephes Verhalten potentiell vorhandene soziale Innovation muss scheitern,
da ihre Deviation sowohl die für den weltlichen Lebensalltag konstitutiven
strukturellen Regeln der Ständegesellschaftlichkeit als auch insbesondere
die religiöse Normgeltung (und damit einhergehend kirchliche Herrschaft)
missachtet – auf die Bedrohung seiner autoritativen Ressourcen reagiert der
Klerus daher entsprechend mit massiven negativen Sanktionen. Und im
Gegensatz zur 'Verlobung' vermögen die Bewohner Santiagos im 'Erdbeben'
die ihnen dargebotene Chance einer sozialen Innovation – die Konsolidierung der Herrschaftsfreiheit, wie sie sich im Anschluss an das Beben darbietet – nicht wahrzunehmen: Das bloße Vorhandensein dieses durch extrinsische Modifikation der Struktur entstandenen (Interims-)Zustandes reicht
eben nicht aus, sondern der individuelle (hier kollektive) Wille zur dauerhaften Veränderung der strukturellen Regeln wäre eine Voraussetzung, deren
Abwesenheit während der Predigt des Kanonikers überaus deutlich wird.
Zusammenfassend sind als Konstituenten gesellschaftlicher Gewaltmechanismen in den beiden untersuchten Erzählungen demzufolge die Signifikationsregeln (welche die symbolische Ordnung konstituieren), die Legitimationsregeln (welche als 'Herrschaftsnormen' die soziale Stratifikation konservieren) und die Verteilung der autoritativen und allokativen Ressourcen (d.h.
die Organisation von 'Herrschaft' selbst) zu nennen, während die eigentliche
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Gewalt ein Produkt der rekursiven Strukturreproduktionsmechanismen ist
und sich auf Interaktionsebene beispielsweise in der Form eines strukturellen
Zwanges manifestiert. Diese Gewalt strukturell generierenden Elemente
bedingen und beeinflussen sich dabei reziprok, weswegen jede Betrachtung
gesellschaftlicher Gewaltmechanismen den multivariaten Ursachen Rechnung tragen muss: So hat sich etwa im 'Erdbeben in Chili' anhand der strukturellen Signifikationsprinzipien 'Religionsinstitutionalisierung', 'Ständegesellschaftlichkeit', 'Ehre' und 'Autoritätshörigkeit' zwar eine symbolische Ordnung
herausgebildet, die ein Nährboden für die inhärenten Gewaltmechanismen
der Gesellschaftsstruktur Santiagos ist – ohne Berücksichtigung der jeweiligen Legitimationsregeln, die eine Manifestation dieser Signifikationsprinzipien auf Interaktionebene normativ ermöglichen und die Transformation von
strukturellen Herrschaftsressourcen in individuelle Macht erlauben, lassen
sich die zu beobachtenden strukturellen Zwänge jedoch ebenso wenig wie
diejenigen Gewaltmomente, derer die Akteure sich gar nicht bewusst sind,
adäquat beschreiben. Und zusätzlich muss eine Darstellung gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen unvollständig bleiben, sofern nicht neben
der Strukturebene gleichwertig die Interaktionsebene miteinbezogen wird:
Die Organisation von 'Gesellschaft' entzieht sich jeder statischen Darstellung,
sondern ist vielmehr ein komplexer, dynamischer Prozess, in welchem die
strukturelle und die interaktionistische Ebene (als zwei theoretische Sichtweisen desselben Ganzen) einander rekursiv aktualisieren. Strukturell generierte
Gewalt ist daher kein 'Schicksal', dem seine Opfer hilflos ausgesetzt sind,
sondern kann ja potentiell – unter anderem abhängig von dem mit einer
entsprechenden Deviation verbundenen tatsächlichen Grad an Kontestation
– durch soziale Innovation unterminiert werden.
Interessant ist auch die Bedeutung von physischer Gewalt auf Interaktionsebene in Zusammenhang mit gesellschaftsimmanenten Gewaltmechanismen; sie kann einerseits in einem konsekutiven Verhältnis zu ihnen stehen
und als Symptom struktureller Gewalt auftreten, während andererseits physische Gewaltakte auch, unbeeinflusst von strukturellen Gegebenheiten, als
bloße Mittel zur Erreichung individueller Ziele denkbar sind. Obwohl Letzteres ein Spezialfall ist, sind beide Formen physischer Gewalt in den untersuchten Erzählungen vertreten. Im 'Erdbeben in Chili' ist die Lynchjustiz des
wütenden Pöbels eine Fazilität der interaktionistischen Aktualisierung kirchlicher Herrschaft und religiöser Normgeltung, d.h. die Bluttaten (physische,
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legitime, individuelle Gewalt gegen Jeronimo, Josephe, Constanze und den
kleinen Juan) sind hier eine (extreme) Auswirkung struktureller Legitimationsaktualisierung (d.i., auf Interaktionsebene, negativer Sanktionierung) und
damit selbst Teil der gesellschaftsimmanenten Gewaltmechanismen. Ebenso
verhält es sich in der 'Verlobung in St. Domingo' mit den Gewalttaten sowohl
der weißen Pflanzer gegenüber den Sklaven als auch der aufständischen
Schwarzen gegenüber ihren weißen Opfern: Als Fazilität zur Ausübung von
Macht ist auch diese physische, legitime, individuelle Gewalt eigentlich strukturell generierte Gewalt. Weitere Beispiele hierfür sind im 'Erdbeben in Chili'
die Hinrichtung von vermeintlichen wie tatsächlichen Plünderern noch während der Erderschütterungen sowie die Ermordung Jeronimos durch seinen
Vater. Und auch Josephes Suizid, indem sie sich ohne weitere Verteidigung
den Mordlüsternen ausliefert, ist eine ursächlich in den strukturellen Gewaltmechanismen begründete Gewalttat (Suizid ist als Autoaggressionshandlung
eine Spezialform personaler, strukturell zumeist als illegitim attribuierter,
individueller Gewalt). Sozusagen ein doppelter Spezialfall ist daher das Beispiel für einen physischen Gewaltakt, der – wie oben bereits erwähnt im
Gegensatz zur Mehrzahl physischer Gewaltakte – unabhängig von Strukturmomenten der Verwirklichung eines individuellen Motivs dient: Der Suizid
Gustavs in der 'Verlobung in St. Domingo'. Gustavs Entschluss, sich nach
Tonis Tötung selbst das Leben zu nehmen, erwächst aus der rein intrinsischen Motivation, sich selbst zu richten und den Schmerz über das von ihm
als tiefes Unrecht erkannte Angerichtete nicht länger ertragen zu müssen –
eine Lesart, auch diese Tat letztlich als Folge der strukturell generierten
Gewalt zu verstehen, wäre eine Überinterpretation, ist doch hier kein mittelbarer Bezug zu den Signifikations- und Legitimationsregeln bzw. der Herrschaftsdimension plausibel herstellbar.
Die hier vollzogene Darstellung der Gewaltmechanismen, die in den beiden
Erzählungen den Gesellschaftsstrukturen Santiagos und Santo Domingos
innewohnenden, illustriert eine an sich triviale Tatsache: Wo immer eine
Gesellschaft herrschaftlich organisiert ist, d.h. mindestens ein Gesellschaftsmitglied Macht über mindestens ein anderes auszuüben vermag,
existieren Mechanismen strukturell generierter Gewalt bzw., umgekehrt formuliert, entbehren nur herrschaftsfreie Gesellschaftsstrukturen (wie etwa
diejenige während der sozialutopischen 'Paradiesszene' im 'Erdbeben in
Chili') jeder gesellschaftsimmanenten Gewalt. Somit ist jede Beschreibung
93

einer nicht herrschaftsfreien Gesellschaft immer auch zumindest implizit eine
Thematisierung gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen. Die dieser
Arbeit zugrunde liegende These, dass im gesamten prosaischen und dramatischen Werk Heinrich von Kleists – hier aus Gründen des zur Verfügung
stehenden Umfanges exemplarisch anhand zweier Erzählungen überprüft –
die Thematisierung von Gewalt einen zentralen Stellenwert einnimmt und
diese hinsichtlich eines strukturationstheoretisch fundierten Gewaltbegriffs
der Thematisierung gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen entspricht, wäre insofern eine 'selbsterfüllende Prophezeiung'. Worin also besteht der akademische Mehrwert einer solchen Untersuchung? Unter sozialwissenschaftlichem Gesichtspunkt wäre ein solches Vorgehen tatsächlich
nicht sehr sinnvoll, es sei denn das Ziel wäre die Exemplifikation der Beobachtung, dass alle hierarchischen Gesellschaftsstrukturen Gewaltmechanismen hervorbringen. Ausschlaggebend ist nun aber die literaturwissenschaftliche Perspektive auf das Ergebnis der (in diesem Fall sozialwissenschaftlichen) Analyse der Erzählungen.
Wie zu Beginn dieses Kapitels erläutert, lässt sich die Legitimität oder Illegitimität von gesellschaftlich generierten Gewaltmomenten nur strukturrelativ,
d.h. in Bezug auf die Signifikationsregeln und Normen einer untersuchten
Gesellschaft feststellen. Eine ethische Bewertung vorgefundener Gewalt
müsste insofern anhand der in der beobachteten Gesellschaft gültigen Kriterien – was also dort als ethisch gut und was als schlecht empfunden wird –
erfolgen: Die Frage müsste demzufolge prinzipiell lauten, ob aus Sicht jeweiliger Gesellschaftsmitglieder diese Gewaltmomente legitim wären oder nicht,
ob sie also ethisch integer oder verurteilenswert seien, sofern sie Kenntnis
davon hätten. Wie im dritten Kapitel dieser Arbeit ausgeführt, sind dem symbolischen Interaktionismus gemäß jedoch 'Dinge' – zu denen abstrakte Objekte wie Gewaltmechanismen ebenso wie eine literarisch geformte Realität
zählen – an sich qualitätslos und erfahren erst in Interaktion mit einem Akteur
individuellen Sinn. Ein Leser, der einen literarischen Text (wie in diesem Fall
die Erzählungen Kleists) rezipiert, muss daher das Gelesene auf das ihm
bekannte symbolische Wissen zurückführen, d.h. einerseits den Signifikanten
'gewusste' Signifikate zuordnen und andererseits die auf diese Weise wahrgenommenen Ideen auf die symbolische Ordnung seiner eigenen Lebenswirklichkeit anwenden, um das Gelesene als sinnhaft (d.i. einen verstehbaren
Sinn enthaltend) zu attribuieren. Jemand, der nicht weiß, was ein Pferd ist,
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wird beispielsweise bei der Lektüre von Kleists 'Michael Kohlhaas' unweigerlich auf Verständnisschwierigkeiten stoßen, und für einen deutschen Leser
mag eine in Ecuador spielende Erzählung, in welcher genussvoll Meerschweinchen verspeist werden, möglicherweise ebenso befremdlich wirken
wie für einen gläubigen Hindu die Beschreibung eines opulenten Rinderbraten-Festmahls: Nicht nur das grundsätzliche (Un-)Verständnis des Geschriebenen hängt nämlich vom symbolischen Wissen des Lesers ab, sondern
eben auch dessen ethische Bewertung. Denn gerade nicht strukturrelativ,
sondern vielmehr auf die eigenen Signifikations- und Legitimationsregeln
bezogen vollzieht sich ja notgedrungen die Einordnung der erzählten Handlung durch den Leser. Wie 'Das Erdbeben in Chili' und 'Die Verlobung in St.
Domingo' vom jeweiligen Leser interpretiert werden, hängt also – und auch
dies ist eine triviale Aussage – von seiner eigenen Lebensrealität ab. Der
Fokus in den beiden Erzählungen, d.h. die unabhängig von jeder individuellen Interpretation durch einen Leser im Text vorhandene, in bestimmter Weise ausgestaltete Erzählstruktur, liegt jedoch explizit auf der Gewalt, die durch
die jeweilige Art der Gesellschaftsorganisation und die dort herrschenden
Sinnkonzepte hervorgebracht wird; ausführlich, mit großer Deutlichkeit und
sehr ergreifend schildert Heinrich von Kleist die individuellen Auswirkungen
dieser Gewaltmomente auf die Protagonisten und, indirekt, auf die gesamte
Bürgerschaft. Kleist zeigt – und dies ist das gesellschaftskritische Moment
seiner Erzählungen – was Gesellschaftsordnungen anrichten können, wenn
sie signifikativ auf religiösem Fanatismus, Rassismus und Vorkehrungen zum
Erhalt von individueller Macht um ihrer selbst willen gegründet sind. Er verdeutlicht, wie Menschen zu Schaden kommen, weil andere sich auf ihre
Kosten schadlos zu halten versuchen – und jeder Leser, der nicht selbst
religionsfanatischen oder rassistischen Ideen anhängt, wird diese Kritik 'herauszulesen' und zu interpretieren wissen: Er fordert den Leser zum Transfer
der dargebotenen Gesellschaftskritik auf die eigene Lebensrealität und damit
zur kritischen Wahrnehmung gegebener struktureller Zustände auf, und dies
geschieht nicht ohne den (beispielsweise durch die 'Paradiesszene' im 'Erdbeben' oder die Abschaffung der Sklaverei in der 'Verlobung') in den Text
eingewobenen Hinweis, dass soziale Ordnungen grundsätzlich immer veränderlich sind. Die sozialkritische Tendenz ist Kleists Erzählungen durch ihre
detaillierte Beschreibung der negativen Folgen, welche die den jeweiligen
Gesellschaften innewohnenden Gewaltmechanismen für die Gesellschafts95

mitglieder im Allgemeinen und die Protagonisten im Speziellen haben, mit
großer Deutlichkeit eingeschrieben – sie ist ein zentrales Merkmal der untersuchten Werke. Dem Leser erschließt sich intuitiv die Gewaltsamkeit Santo
Domingos und Santiagos sowie das aus der spezifischen Gesellschaftsorganisation entstehende Unrecht. Mittels der in dieser Arbeit vorgestellten Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen konnte das sozialkritische
Moment der in den Erzählungen präsenten Gewaltthematisierung dargestellt
werden; ob ein Leser diese Sozialkritik nun bejaht oder ablehnt, ob er sie
erkennt oder im Gegenteil als Bestätigung bestehender gewaltsamer Strukturen attribuiert, hängt wie gesagt zwar vom individuellen symbolischen Wissen
dieses Lesers ab – die gesellschaftskritische Ausprägung der Werke ist jedoch evident. Es mag möglicherweise auch diese kritische Dimension seiner
Texte sein, die Kleist ursprünglich bewogen hatte, sie mit dem Zusatz "Moralische Erzählungen" erscheinen zu lassen – ein Plan, von dem er schließlich
aber wieder Abstand nahm.175
7. Konklusion
Das Werk Heinrich von Kleists ist aufgrund seines Suizids im Alter von 34
Jahren nicht sehr umfangreich, zugleich aber von einer thematischen Vielfalt
und einer faszinierenden sprachlichen Virtuosität, die ihm nach seiner zu
Lebzeiten eher verhaltenen künstlerischen Würdigung posthum die öffentliche Anerkennung als einer der Meister der deutschen Literatur schließlich
doch noch hat zuteil werden lassen. Bei allen Unterschieden hinsichtlich
geographischer Ansiedlung und Ausgestaltung der jeweiligen Handlungen ist
in vielen seiner Dramen und Erzählungen doch eine thematische Ähnlichkeit
zu erkennen: Zahlreiche Werke Kleists behandeln explizit das Thema Gewalt. Die vorliegende Arbeit geht daher von der aus dieser Tatsache abgeleiteten These aus, dass die Thematisierung von Gewalt ein für das gesamte
dramatische und prosaische Werk Heinrich von Kleists zentrales Element ist
und eine Analyse dieser Gewaltthematisierungen das sozialkritische Moment
seines Werkes aufzuzeigen hilft. Exemplarisch werden zur Untermauerung
der These zwei Erzählungen Kleists untersucht: 'Das Erdbeben in Chili' und
'Die Verlobung in St. Domingo'. Die Arbeit unterliegt hierbei einer Zweiteilung
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Vgl. Greif, Stefan: Novelle / Erzählung, in: Schanze, Helmut (Hrsg.): Romantik-Handbuch,
Stuttgart 2003, S.243 – 255; hier: S.250.
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– im ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen behandelt, um im
zweiten Schritt in Form der eigentlichen Textanalyse angewendet zu werden.
Der Grund für die Notwendigkeit des umfangreichen Theorieteils besteht in
der Schwierigkeit, einen geeigneten Gewaltbegriff zu etablieren, mithilfe
dessen die Komplexität des Phänomens Gewalt angemessen beschrieben
werden kann; legte man nämlich – wie das in vielen wissenschaftlichen Arbeiten der Fall ist – eine auf das physische Moment beschränkte Definition
von Gewalt zugrunde, müsste ihre soziale Dimension zwangsläufig im Dunkeln bleiben. Die in den Erzählungen enthaltene Sozialkritik kann vielmehr
nur deutlich werden, sofern neben den physischen Gewaltakten (wie etwa
die Ermordung Jeronimos und Josephes im 'Erdbeben in Chili' oder die Waffengewalt in der 'Verlobung in St. Domingo') insbesondere auch die gesellschaftlich generierte Gewalt in den Blick gerät. Es werden insofern genuin
sozialwissenschaftliche Theorien verwendet, um eine literaturwissenschaftliche Erkenntnis zu ermöglichen.
Ansatzpunkt für eine geeignete Erweiterung des Gewaltbegriffs ist Johan
Galtungs Theorie der strukturellen Gewalt, die im ersten Kapitel vorgestellt
wird: Sie ermöglicht die Beschreibung von Gewalt jenseits einer Beschränkung auf bloße physische Beeinträchtigung und begreift Gewalt als das Zurückbleiben der tatsächlichen Situation eines Menschen hinter einer möglichen besseren, wobei die Gründe für dieses Zurückbleiben in der Art gesellschaftlicher Machtorganisation zu finden sind. Die objektivistische Prägung
von Galtungs Theorie, die eine Berücksichtigung von Einflüssen der Gesellschaftsmitglieder auf die Gesellschaftsstruktur nicht vorsieht, sowie ihre
mangelnde Operationalisierbarkeit bedingen jedoch eine Präzisierung des
Gewaltbegriffs, da er sonst keine anwendbare Arbeitsgrundlage für die Analyse der Erzählungen darstellt. Im zweiten Kapitel wird daher die subjektivistische Perspektive (d.h. die von den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern
ausgehenden Einflüsse) erörtert: Auf Grundlage der von Herbert Blumer
formulierten Prinzipien des symbolischen Interaktionismus werden im dritten
Kapitel die gesellschaftlichen Mechanismen der Devianz und der sozialen
Kontrolle behandelt. Die objektivistischen Prämissen Galtungs und die subjektivistische Herangehensweise Blumers ergeben eine dilemmatische Theoriebasis für die Erklärung gesellschaftlicher Gewalt, da die Grundideen des
einen Ansatzes die des jeweils anderen ausschließen. Mittels einer weiteren
Theorie, die im vierten Kapitel vorgestellt wird, gelingt jedoch die Synthese
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der sich scheinbar ausschließenden Erklärungsansätze: Anthony Giddens'
Strukturationstheorie ermöglicht die theoretische Vermittlung zwischen den
unterschiedlichen Sichtweisen, so dass aus den Ansätzen Galtungs, Blumers
und Giddens' eine Theorie der gesellschaftsimmanenten Gewaltmechanismen synthetisiert werden kann, die sowohl die strukturelle als auch die interaktionistische Ebene von Gewalt in (und durch) Gesellschaften berücksichtigt. Diese wird im fünften Kapitel dargestellt, und anhand der dort definierten
zentralen Begriffe 'Gewalt', 'Macht', 'Herrschaft', 'struktureller Zwang' und
'soziale Innovation' werden die Leitfragen zur Analyse der Erzählungen formuliert, die im sechsten Kapitel zur Anwendung kommen. Hierbei wird auch
deutlich, dass die Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen
aufgrund ihrer sozialwissenschaftlichen Fundierung originär literaturwissenschaftliche Fragen wie etwa ästhetische Kriterien nicht einbeziehen kann.
Vielmehr ist sie dazu geeignet, die Gewaltthematisierung in den Erzählungen
aufzuzeigen und die Gewalt generierenden Mechanismen der beschriebenen
Gesellschaftsstrukturen zu erklären. Erst in einem zweiten Schritt der Analyse kann abschließend durch einen literaturwissenschaftlicher Blick auf die mit
sozialwissenschaftlichen Methoden erzielten Ergebnisse das sozialkritische
Moment der Erzählungen verortet werden.
Im Zuge der Analyse werden im sechsten Kapitel zunächst die jeweiligen
Herrschaftsverhältnisse und die hierarchische Stratifikation in den Erzählungen, die prägenden Normen sowie die zentralen strukturellen Zwänge beschrieben, um anhand dieser Konstituenten schließlich die den Gesellschaften Santiagos und Santo Domingos inhärenten Gewaltmechanismen darstellen und die enthaltene Sozialkritik aufzeigen zu können. Im 'Erdbeben in
Chili' stellt Heinrich von Kleist Santiago als klerikal dominierte Ständegesellschaft dar, deren normatives Fundament durch die tiefe Religiosität und
Autoritätshörigkeit ihrer Bewohner sowie durch das symbolische Konzept der
Ehre gekennzeichnet ist. Aus der Art der Gesellschaftsstruktur ergeben sich
die strukturellen Zwänge einer sozialen Immobilität der Bewohner und –
hierbei handelt es sich um die handlungsleitende Komponente – die Unmöglichkeit der Liebesbeziehung zwischen den Protagonisten Jeronimo Rugera
und Josephe Asteron. Bei der Gesellschaftsstruktur in der 'Verlobung von St.
Domingo' hingegen handelt es sich um eine Klassengesellschaft, die von
Rassismus und dem Recht des Stärkeren geprägt ist. Neben der ursprünglich vorherrschenden Sklaverei besteht auch hier der zentrale strukturelle
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Zwang in der Verunmöglichung einer Liebensbeziehung der Protagonisten.
Es wird deutlich, dass die physischen Gewaltakte in beiden Erzählungen
größtenteils Symptome der strukturell (d.i. durch die Art der gesellschaftlichen Herrschafts- und Normenorganisation sowie durch die kollektiven Sinnkonzepte) generierten Gewalt darstellen. Diese strukturell generierte Gewalt
besteht in der Durchsetzung von Normgeltungen mittels negativer Sanktionen, wobei auf diese Weise die Herrschaftsverhältnisse und die Normen
selbst (die Bestandteil der Herrschaftslegitimation sind) rekursiv rekonsolidiert werden; zwar bestehen Einflussmöglichkeiten der Gesellschaftsmitglieder auf gesellschaftlich erzeugte Gewalt, doch ist deren Erfolg abhängig von
Bedingungen, die der Einzelne nicht vollständig zu kontrollieren vermag.
Während in beiden Erzählungen sowohl das Phänomen der Devianz (und
damit zusammenhängend das Potential sozialer Innovationen) thematisiert
wird und zudem in beiden Erzählungen die Veränderung der Herrschaftsverhältnisse Gegenstand der Handlung ist, gelingt nur in der 'Verlobung in St.
Domingo' mit der Abschaffung der Sklaverei der Vollzug wenigstens einer
sozialen Innovation, wohingegen im 'Erdbeben in Chili' sämtliche potentiellen
sozialen Innovationen scheitern. In beiden Erzählungen retten sich Menschen jedoch "vor die Tore der Stadt" ins Außergesellschaftliche, um den
gesellschaftsimmanenten Gewaltmechanismen temporär zu entkommen.
Im Titel dieser Arbeit ist von 'struktureller Gewalt' die Rede – eine 'plakative'
Formulierung, da üblicherweise Johan Galtungs Theorie damit assoziiert
wird. Tatsächlich ist strukturelle Gewalt im Sinne der Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen aber weitaus mehr, als dies in Galtungs
Konzept angelegt ist: Sie besteht in Form der durch die Gesellschaftsstruktur
generierten Gewaltmechanismen, deren Ursachen in den Strukturierungsdimensionen der Signifikation, Legitimation und Herrschaft begründet sind. Die
Dialektik wechselseitiger Beeinflussung und Abhängigkeit der Struktur- und
der Interaktionsebene erzeugt die Schädigung von Gesellschaftsmitgliedern
durch Prozesse gesellschaftlicher Kontinuitätslogik. Heinrich von Kleist führt
diese Momente struktureller Gewalt in den untersuchten Erzählungen vor,
ohne jedoch dem Leser eine eindeutige Beurteilung zu präsentieren – diese
ethische Beurteilung der erzählten Geschehnisse nimmt der Leser selbst vor,
indem er sie auf das ihm bekannte symbolische Wissen bezieht, um sie
überhaupt verstehen zu können. Die Einschreibung der in den Erzählungen
mit großer Intensität präsentierten gewaltsamen Folgen von Gesellschaftlich99

keit in die Handlung, verbunden mit der impliziten Aufforderung zum kritischen Transfer des Gelesenen in die individuelle Wirklichkeit des Rezipienten, konstituiert das Sozialkritische der beiden Werke Kleists. Im Gegensatz
zu anderen möglichen Herangehensweisen an die Untersuchung dieses
sozialkritischen Momentes ist der Interpret jedoch nicht auf schwer (oder
sogar überhaupt nicht) operationalisierbare Begriffe wie beispielweise 'Ungerechtigkeit' angewiesen, sondern kann anhand der Theorie gesellschaftsimmanenter Gewaltmechanismen die wechselseitige Verschränkung von Herrschaft, Normen und symbolischer Ordnung mit den individuellen Motiven und
Handlungen einzelner Akteure darlegen, wodurch die strukturell generierten
und interaktionistisch reproduzierten Gewaltmomente von Gesellschaftlichkeit ebenso wie Heinrich von Kleists Kritik daran darstellbar werden.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte die These von der Schlüsselfunktion der
Gewaltthematisierung in Kleists gesamtem prosaischen und dramatischen
Werk nur anhand der beiden Erzählungen 'Das Erdbeben in Chili' und 'Die
Verlobung in St. Domingo' bestätigt werden. Eine Untersuchung weiterer
(bzw. sämtlicher) seiner Werke wäre insofern wünschenswert und sinnvoll.
So könnte etwa in den Dramen 'Penthesilea' und 'Die Familie Schroffenstein'
der offenkundige strukturelle Zwang der kulturell bedingten Unmöglichkeit
eines Zusammenfindens Penthesileas und Achills bzw. die durch den Familienzwist verunmöglichte und schließlich (ebenso wie im 'Erdbeben', der 'Verlobung' sowie bei 'Penthesilea') tödlich endende Liebesbeziehung zwischen
den Protagonisten einen 'Anfangsverdacht' für das Vorliegen strukturell generierter Gewalt darstellen. Und ebenso erzählt die Handlung im 'Michael
Kohlhaas' (auch) die Geschichte von Herrschaftsmissbrauch und Gewalt, die
durch die gesellschaftliche Ausgestaltung der symbolischen Ordnung entstehen und ihn in seinem Streben nach Gerechtigkeit antreiben. Oder, um ein
letztes Beispiel zu nennen, auch in der 'Marquise von O….' existiert neben
physischer Gewalt (etwa die Vergewaltigung der Marquise während des
Angriffs auf den Palast) eine Ebene der gesellschaftlichen Mechanismen von
individueller Schädigungswirkung, sichtbar beispielsweise in der Vernichtung
des öffentlichen Ansehens der Marquise und ihrer Verstoßung durch ihre
Eltern trotz ihrer vollkommenen Unschuld. Diese und weitere Werke Heinrich
von Kleists zu untersuchen wäre insofern ein lohnenswerter Ansatz für weitere Arbeiten.
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In den Abbildungen wird zur besseren Verständlichkeit ein durchgängiges
Farbschema verwendet: Subjektivistische bzw. interaktionistische Elemente
werden grün und objektivistische bzw. strukturelle Elemente blau dargestellt.
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