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Staat und kulturelleProduktion
Ethnizität
alssymbolische
Klassifi
kationundgewaltgeneriefte
Existenzweise

Mit der Herausbildungder Autonomie des ktiLnstlerischen
Feldeszum Ende des
19. Jahrhundertsund der Ausbildung der Wissenschaften,die sich diesemFeld
widmen, geht die Ausblendungder Frage staatlicherMacht einher. Die Kulturwissenschaften,
die Kunst- und die Kultursoziologie,sowie auch weite Teile der
Cultural Srudies haben sich diesem Thema aus programmatischenGründen
nicht, oder nur am Rande gewidmet. Mit der kulturtheoretischenWende reagierten die Sozialwissenschaftenauf die Bedeutung des Repräsentiertenin der kulturellen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Kultur wurde nicht mehr als die
Summe von Normen, Werten und Werken einer Nation bzw. eines Nationalstaates begriffen, sondem als Ensemble von S).rnbolen,Ritualen und haktiken. Damit konnte einerseitsdavon abgesehenwerden, die nationalstaatlicheMatrix von
Kultur durch die Kultur- und Sozialwissenschaftenfortzuschreiben.Andererseits
aber blieb der Zusammenhangvon Staatund Kultur theoretischunterbelichtet.
Das Anliegen diesesBeitragesist es - ausgehendvon der Hypothese der
Vemachlässigung staatlicher Macht -, Überlegungen zu einem adäquatenVerständnisdiesesZusammenhangsanzustellen.Dabei wird die kulfurelle Klassifikation Ethnizilät zum Anlass für diese Auseinandersetzunggenommen. Denn
entgegender Rede von Ethnizität als relativ frei verfügbarer und machtpolitisch
einsetzbarerRessource,wird hier auf die Gewaltftrmigkeit jener Prozesseinsistiert, die Ethnizität herstellenund konservieren.Ethnizität ist nicht nur Klassifikation, sondern auch Existenzweise, in deren Herstellung und permanente
Beglaubigung der Staat als Inhaber des Gewaltmonopols involviert ist. Im
Anschluss an Pierre Bourdieu ist der Staat als Bank und Treuhänder für synbolisches Kapital zu verstehen, der fi.jLrTransaktionen kulturellen Kapitals bürgt.
BourdieusAnalyse des Staatesals MonopolistensymbolischerGewalt wird im
Folgendendargestellt,um die zentraleBedeutungdes Staatesbezüglichder Produktion symbolischer Formen hervorzuheben. Zunächst ist dabei einerseits zu
zeigen,dasskulturelle Produktionen auch soziale Effekte zeitigen. Es findet also
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eine symbolischeProduktion sozialer Ungleichheitenstatt, denn symbolische
FormenrepräsentierensozialeUngleichheitnicht nur. sondemreproduzierensie
auch.
Mit der Produktion ethnifizierender Effekte produziert der Staat auch
Ausgrenzung.Um theoretischnachvollziehbarzu machen,dassdies auch unter
neoliberalenBedingungennoch geschieht,denennicht seitenein Einflussverlust
des Staates nachgesagt wird, sollen also andererseitsdie Ausflihrungen
Bourdieus mit denen Michel Foucaults zur Gouvernementalitätverknüpft
werden. Während Bourdieu seine staatstheoretischen
Ausführungen noch im
Hinblick auf zunehmendeBürokratisierung lormuliert und eine Durchstaatlichung aller Lebensbereichedamit tendenziell an diese knripft, entwickelt
Foucault seineÜberlegungenzu gouvemementalenPraktikengeradeangesichts
des neoliberalenAngriffs auf die wohlfahrtsstaatlicheBürokratie. Im Hinblick
auf die Analyse gegenwärtigerProzessekultureller und sozialer Exklusion
ergänzensich beide. Denn gemeinsamist ihnen die Grundannahme,dass die in
vor dem
Politik, Wissenschaftund Alltag vollzogenen Ausgrenzungsprozesse
Hintergrund dessengeschehen,was Bourdieu die staatlicheStrukturierungder
Denk- und Wahmehmungsmusterund was Foucault in seiner Auseinandersetzungmit neoliberal formierter Herrschaft,,Regieren"genannthat: die StrukturierungevenfuelienHandelnsanderer.
Dem Staat kommt also über die Produktion ethnifizierenderEffekte eine
zu
Rolle in der Geneseund Strukrur von Ausgrenzungsprozessen
entscheidende
(vgl. Kastner2002). DassdieseRolle unter den Bedrngungeneiner neoliberalen
Hegemoniein den westlichenIndustriestaaten
nicht - \\'1eetwa angesichtsder
proklamiertenGleichgültigkeitder ÖkonomiegegenüberethnischenZugehörigkeiten argumentiertwird - an Bedeutungverliert, ist dre abschließendeThese
dieser Ausführungen.
L Symbolischeund soziale Ungleichheit
Um Ethnizität als Ergebnis'gewalt{tirmigersymbolischer,also auch diskursiver
Prozessebeschreibenzu können, ist der Zusammenhangvon Kulturellem und
Sozialemzu thematisieren.Wie also hängenkulturelle Differenzen und soziale
Ungleichheitenzusammen?Die kulturtheoretischeWende in der soziaienUngleichheitsforschunghat ^t einer genauerenBeobachtung gesellschaftlicher
Strukturierunggeführt.'?Denn,
so merkt Klaus Eder (2001: 39) an, ,,erstkulturell
' Nach Hall (1994) ist
dass diesesErgebnrsweder notwendig noch
davon auszugehen,
Momentaulnahme
endgü1tig,
sondemein ,,willkürlicherAbschluss",einekonkretexistiercndc
ist.
2 Dennochist die kulturtheoretische
denn sie lädt andererWendeambivalentzu betrachten,
seits dazu ein, Klassenstrukturennur noch in ihren identitären im Gegensatzzu ökonomischenu. politischen(vgl. Eder 2001: 44f) - Formenwahrzunehmenoderganz zu negleren.
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definierte Unterschiede machen soziale Gruppen sichtbar und damit
unterscheidbar".Kultur wird damit zur Variable, die das Sozialerepräsentiert.
Was aber repräsentiertwird, sind Strukturen, die wiederum in einer kommunikationstheoretischen
Perspektiveals Ergebnisvon Interaktionenbegnffen werden
können (vgl. Eder 2001: 5l). In solchenInteraktionsprozessen
wirkt das Repräsentierende,die Kultur, immer auch zurück auf das Repräsentierte,die Struktur,
und verändertoder verfestigt diese. Aber kulturelle Differenzen gibt es viele,
und sie wiederum wirken auf unterschiedlicheWeise und in unterschiedlicher
Vehemenz.Um dieseUnterschiedebenennenzu können,bietet sich das Modell
von Anja Weiß et al. (2001) an. Die Autorlnnen unterscheidenin der Vielfalt
kultureller Differenzenzwischena) kulrurellenAusdrucksformen.b) horizontalen Disparitätenund c) kulturellenKlassifikationen.Kulturelle Ausdrucksformen
sind symbolischeTransformationenpnmär ökonomischfundierterUngleichheit
(distinktive Lebensstile). Hori:ontale Disparitöten sind verschiedeneAusdrucksformenein und derselbenUngleichheitsrelation(2.B. Armut, die in der
Stadt anderesbedeutet als auf dem Land, fiiu Junge anderes als für Alte).
Kulturelle KlassiJikationensind Ethnizität und Geschlechtund müssen ,,als
primär in der kulrurellen Sphäreangesiedelteund dennoch eigenständigeund
vertikale Dimensionensozialer Ungleichheit angesehenwerden" (Weiß et al.
200l: 1l). Und zwar deshalb,weil entlangdieserKategorienpolitischeUnterdri.ickunggerechtfertigtund ökonomischeAusbeutungpraktiziertwird.
SymbolischeUngleichheitensind die Voraussetzungen
für Unterschiedeauf
anderenEbenen,und politischeund ökonomischeUngleichheitensorgenwiederum dafür, dassdie symbolischenUngleichheitenevident bleiben. Diese lassen
sich mit Pierre Bourdieu als unterschiediicheVerfügungsmachtüber symbolischesKapital ausmachen.Weniges,so Bourdieu (2003:211), sei ,,sounglerch
und wohl nichts grausamerverteilt" als symbolischesKapital. Genauerbezeichnet a1ssymbolischeEffekte der drei Kapitalsorten(ökonomrsches,kulturelles,
soziales Kapital), besteht symbolischesKapital in und aus der Vergabe und
Wahrnehmungvon ,fleichen von Wichtigkeit" (Bourdieu 2003: 213), aus
Kennen, Bekennenund Anerkennen.Es bedarf also eines bestimmtenWissens
(Kennen), um über s)..rnbolisches
Kapital zu verfiigen. Und einen aktiven
Vorgang brauchtes (Bekennen),um diesesKapital zu nutzen,es zu investieren.
Entscheidendaber ist die von und in der sozialenWelt vergebeneAnerkennung.
Sie ist als strukturellesPhänomen zu verstehen,sie geht aus den sozialen
Strukturenhervor und bestätigtdieseüber ihre Verteilung wieder.r Wie wichtig
und wie wirksam ein Zeichendabersein kann, hängt wiederumvon der Struktur
ab, in der es wahrgenorrmen. verliehen, erworben wird. Letztinstanzlicher
Garant für die Gültiskeit wichtiser Zerchenist der Staat.Der Staatnimmt damit
'

lnwieweit in diesem Modell noch Veränderung und Widerstand denkbar sind. ist eine andere
Diskussion.
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nachBourdieu(2003:216) eine Positionvergleichbar
der ,,Gottesauf Erden"
ein:
die
Akte, die stellvertretend
,,Er ist es ja, der die unendlicheReihebehördlicher
Gültigkeitder Bescheinigungen
legitimenExistierens(ob als Kranker,Invalide,
Hochschulabsolvent
oderPfarrer)bescheinigen,
letztenEndesgarantiert".
Diese Garantie für die Gültigkeit der Bescheinigungen legifimen Existierens
markiert den Übergang der Wirksamkeit wichtiger Zeichen: Sie zeitigen Effekte
auf symbolischerwie auch auf materieller Ebene. StaatlicheBescheinigungspraktiken nehmen damit einen zentralen Stellenwert innerhalb der Prozesseein,
innerhalb derer aus sl,rnbolischenDifferenzen soziale Ungleichheiten entstehen.
Anhand der Klassifikation Ethnizität wird das besondersdeutlich.
II. SymbolischesKapital, Gouuvernementalitätund der Staat
ILI Die Monopolisierung symbolischer Gewalt (Bourdieu)
Für den Zusammenhangder verschiedenenUnterdrückungs-,Ausbeutungs-,und
Exklusionsformenspielt der Staateine wichtige Rolle. Für Bourdieu (1998: 91136) gerät der Staatüberhauptwieder ins Blickfeld der Soziologie,weil staatliches Handeln die Dinge der Kultur zu quasi natürlichen gemacht hat. Bourdieu
erweitert die webersche Staatsdefinition um die Dimension der symbolischen
Gewalt. Im Gegensatzzu anderenStaatstheorien,in denen die Konzentration des
Kapitals der physischen Gewalt im Vordergrund steht, beschreibt Bourdieu den
Staat als Ergebnis einer Konzentration verschiedenerKapitalsorten. Das symbolische Kapital, welches zu Beginn der Autklärung noch auf diffusen, kollektiven
Anerkennungsprozessenberuht, wird mrt zunehmender Bürokratisierung zu
einem objektivierten,symbolischenKapital. Der Staat ist laut Bourdieu (1998:
109) ,,der ideale Ort für die Konzentration und die Ausübung symbolischer
Macht". Denn er verfügt über die Mittel zur Durchsetzung und Verinnerlichung
seinen eigenen Sfmknrren entsprechendenWahmehmungs- und Gliederungsprinzipien. Bourdieu betont damit den hohen Anteil des Staatesan der Produktion und Reproduktionjener Instrumente,die es zur Konsffuktion der sozialen
Realitäten bedarf. Der Staat entsteht dabei als Kräftefeld nicht nur analog zum
Feld der Macht, verstandenals der ,,Spielraum,in dem die Kapitalbesitzer[...]
vor allem um die Macht über den Staatkämpfen, das heißt über das staatliche
Kapital. das Macht über die verschiedenenKapitalsortenund ihre [...] Reproduktion verleiht" (Bourdieu I 998: I 01). Sondemer hat daniber hinausentscheidenden Anteil daran, individuelle kulnrelle Traditionen, Rituale, Maßstäbe in
kollektiveslJnbewussteszu verwandeln(vgl. Bourdieu 1997l.139).
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Zu diesem Ergebnis kommt Bourdieu (1998: 116) bei der Beantwortung der
Frage nach ,,der sozialen Konstruktion der Konstruktionsprinzipien der sozialen
Realität". Weder Phänomenologie,die darauf aufmerksamgemachthabe, noch
Ethnomethodologie,die sich deren Beschreibungzur Aufgabe gemacht hätte,
würden diese Frage nach dem Beitrag des Staateszur Setzung der Setzungsprinzipien stellen.Was Durkheim fi.irdie Wilden beschreibt,dassnämlich deren
Einteilung der Welt auf Kategorien beruht, die von der Gruppe, zu der sie
gehören,geschaffenwurden, gilt laut Bourdieu auch fiir die moderne Gesellschaft und den Staat als wahmehmungsbestimmende
Gruppe. Bourdieu geht es
dabei auch darum, zwei bisher als gegensätzlichgeltendeErklärungsansätze
zu
verbinden,nämlich dre ,,sozialphysikalische
Sicht" und die ,,kybemetischeoder
semiologische Sicht". Erstere beschreibt soziale Verhältnisse als physische
Kräfteverhältnisse,die zweite beschreibtsie a1s symbolische,Sinn- und/oder
Kommunikationsverhältnisse.Machtverhältnisseseien gleichzeitig auch symbolische Verhälrnisse,weil die sozialen Akteure die soziale Welt mit Hilfe von
kognitiven Strukturen,symbolischenFormen oder Klassifikationsformenkonstruieren.Es werden also durch die symbolischeWirksamkeit aller Setzungsriten Voraussetzungen frir eine Art unmittelbarer Abstimmung der Habitus
geschaffen.
Aus dieserpräreflexivenÜbereinstimmung
erklärtsiÄ u. a. die immer wieder erstauniicheLeichtigkeit, mit der die Herrschendenihre Herrschaft
durchsetzen.Um diese unmittelbare Unterwerfung unter die staatliche Ordnung
aberzu verstehen,seienv. a. zwei Dinge zu beachten- die Bourdieu als Bruch
mit der neukantianischenTradition bezeichnet.Erstensmuss vom ..Intellektualismus" abgesehenwerden, der die kognitiven Stmkturen nur als Formen des
Bewusstseinauffasstund die Unterwerfungals bewussteZustimmung zu einer
Ordnung. Vielmehr handelt es sich bei den kognitiven Strukturenum Dispositionen des Körpers. Diese werden quasi von den Auffordemngen zur Ordnung
geweckt. Die soziale Welt ist durchsetztmit diesen Aufforderungenzur Ordnung (die am Bewusstseinvorbei wirken), die abernur bei denenwirken, die zu
ihrer Wahmehmung prädisponiert sind. An der marxistischen Rede vom ,,falschen Bewusstsein"sei also genau das Bewusstseinzuviel. Auch ,,Ideologie"
betrifft die Dinge der Vorstellung statt die des Glaubensbzw. der körperlichen
Dispositionen.
des Staatessetzensich nur deshalbmit solch machtvoller
,,Die Anordnungen
Selbstverständlichkeit
durch,weil dieserStaatdie kognitivenStrukturendurchgesetzt
hat,nachdenencr wahrgenommen
wird"(Bourdie
u 1998:118).
Zweitensmüssenlaut Bourdieu die Instrumenteder sffukturalistischenTradition
benutzt werden. Denn der symbolische Strukturalismus habe die Kohärenz und
damit die Wirksamkeitder symbolischenOrdnungsichtbargemacht.
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von
Durchsetzung
,,[Sie] beruht auf der sich auf alle Akteure erstreckenden
kognitivenStruktuen,die einenTeil ihrer Konsrstenz
und Resistenz
der Tatsache
verdanken,
und
daßsie zumindest
demAnscheinnachkohärentund systematisch
objektiv auf die objektivenStrukturender sozialenWelt abgestimmtsind"
( B o u r d i e1u9 9 8 : 1 1 9 ) .
Diese Übereinstimmungist es, die uns gleichsammit jeder FaserunseresUnbewussten an die bestehendeOrdnung bindet - eine Übereinstimmung.die alles
andere als ein Vertragsverhältnisist, wie es die soziologischeTradition nach
Max Weber konzipiert.
IL 2 GouvernementalePraktiken (Foucault)
Wie Bourdieu begreift auch Michel Foucault den Staat nicht als Wesen oder
autonomeQuelle von Macht, sondem als sozialesVerhältnis. Für beide nimmt
die Durchsetzungvon Herrschafteinen zentralentheoretischenStellenwertein.
Während Bourdieu die Untersuchung staatlicher Formen der Herrschaft tendenzieTlan zunehmendeBürokratisierung knüpft, entwickelt Foucault (2000a) sein
Modell der Gouvemementalitätin Anbetrachtdes erstarkendenNeoliberalismus,
also angesichtseines Angriffes auf die wohlfahrtstaatlicheBürokratie. Für die
Analyse gegenwärtigerProzessevon Durchstaatlichungenlässt sich ausgehend
von den Gemeinsamkeitenmit dem Modell Foucauits an Bourdieus Ausfi.ihum
mngen anschließen.Dabei lese ich allerdingsFoucaultsAuseinandersetzung
Gouvernementalitätengerade nicht - wie in den gouvemementality studies
weithin getan - als theoretischeAbkehr vom Problem des Staates.Foucault
(2000a: 65) geht zwar einerseitsvon einer ,,Überbewertungdes Problemsdes
Staates"aus, schreibtaber andererseits,dassdas,,Problemder Verstaatlichung
[...] im Zenffum der Fragen" (Foucault2000b: 69) stehe,die er zu stellenversucht habe. Wie materialistischeStaatstheorien(vgl. Poulantzas1978; Hirsch
2001) analysiert auch Foucault die Genesedes Staatesals Entstehungeiner
rationalistischenpolitischenForm. Dabei koppelt er mit dem Begriff der GouvernementalitätFormen des Regierens(gouverner)mit Denkweisen(mentalitd),
um untersuchenzu können, wie Menschen geführt werden und wie sie sich
fi.ihren bzw. aufflihren. Foucault fasst Gouvernementalitätenvor allem als mit
dem Neoliberalismus aufgekommene Formen der Herrschaft. Allgemeiner
beschreibter den Begriffaufdrei Ebenen:
gebildetausden Institutioversteheich die Gesamtheit,
,,UnterGouvemementalität
nen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen,den Berechnungenund den Taktiken, die es gestatten,dieserecht spezifischeund doch komplexeForm der Macht
die poauszuüben,
die als Hauptzielscheide
die Bevölkerung,als Hauptwissensform
litischeÖkonomieund als wesentliches
technisches
Instrumentdie Sicherheitsdispodie Tendenzoder Kraftsitivehat.Zweitensversteheich unter ,Gouvemementalität'
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linie,die im gesamten
Abendland
unablässig
undseitsehrlangerZeit ntr VorrangstellungdiesesMachttypus,
denmanals ,Regierung'bezeichnen
kann,gegenüber
allenanderen Souveränität,
Disziplin, gefuhrtunddie Entwicklungeinerganzen
Reihespezifischer
Regierungsapparate
einerseits
undeinerganzen
Reihevon Wissensformen
andererseits
glaubeich,dassmanunter
zurFolgegehabthat.Schließlich
Gouvemementalität
denVorgangodereherdasErgebnisdesVorgangsverstehen
sollte,durchdenderGerechtigkeitsstaat
im Mittelalter,
derim 15.und16.Jahrhungewordenist, sich Schrittfiir Schritt,gouvemementadert zum Verwaltungsstaat
lisiert'hat"(Foucault2000a:64f1.
Inhaltlich beschreibt er die Machttechnik der gouvernementalen Führung als
gegensätzlichzu denen der - chronologisch fftiher entstandenen,aber parallel
existierenden- Souveränitätund der Disziplin. GouvemementaleFührung zielt
weniger auf ein Territorium (wie die Souveränität),noch auf den individuellen
Körper (wie die Diszipiin), als vielmehr auf die Bevölkerung als Ganze.Foucault benutztdafiir auch den Begriff der Biomacht, die eine erzeugendeund auf
das Leben gerichteteMacht ist, und mit dem herkömmlichenVerständnisdes
Staatesals unterdrückerischerInstanz nichts mehr zo i)n zu haben scheint. GouvernementaleFührung funktioniert als ,,die Kunst, die Macht in der Form und
nach dem Vorbild der Ökonomie auszuüben"(Foucault 2000a: 49). Regieren
bezeichnet immer auch das Einspannen der Individuen in die Ausübungen der
Macht, ein Einbeziehen,das der Subjektivierungnicht nachgelagertist, sondem
mit ihrer Genese einhergeht. So wird im Rahmen der gouvernementalen
Führung das Individuum als Unternehmerindividuumkonzipiert. Der Staatlöst
sich in dieserKonstellationaber keinesfailsauf, sondemist zugleich als Effekt
und als wesentlicherBestandteilvon Gouvernementalitäten
zu versteherr.
Die Tatsache.dass es sowohl Bourdieu als auch Foucault um Formen der
Herrschaft geht, macht plausibel, dass mit der vor allem von Foucault
vollzogenenAbkehr vom Repressionsparadigma
nicht zugleich von Gewaltverhältnissenabstrahiertwerden darf. Eine Verknüpfung der Ansätze Bourdieus
und Foucaultsbietet geradedie Möglichkeit, die historischenTransformationen
von Staatlichkeitzu analysieren,ohne auf die Benicksichtigung von gewaltförmigen Effekten verzichtenzu müssen.Denn ein Ergebnis der Kombination
der beiden Ansätze ermöglicht, gouvernementalePraktiken nicht als im
historischenund soziaienVakuum stattfindendezu betrachten,sondemvor dem
Hintergrundkultureller und symbolischerKapitalverhältnisse.a
Die Analyse gouvemementalerFührung auf der Grundlage symbolischer
Kapitalverhältnisseermöglicht nun auch einen umfassendenBlick auf ethnifi' Das
nicht minderentscheidende
ökonomischeKapital wird hier auspragmatischen
Gründen
ausgeblendet.
Trotz ähnlicherPrämissenwic der Konzeptualisierung
des Staatesals soziales
Verhältnissteht überhaupteine Zusammenftihrung
von kulturellcn und materialistischen
Staatstheonen
nochaus.
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zierendeEffekte.sStaatlichesHandeln ist dabei keinesfallsauf die Effekte eines
Geflechts von Insfirutionen beschränkt' Als Treuhänder s)Tnbolischen Kapitals
rückt der Staat ins Zentrum der Analyse ethmfizierender Praxen. Diese zentrale
bis heutenicht
Rolle und Funktion des Staates,die von Modernisierungstheorien
wahrgenommen wird,6 ergibt sich aus dem von Macht durchzogenenWechselverhältnis zwischen der Konstruktion des Staatesund der der ,,Bevö1kerung".
Denn ethnifizierende Praxen sind symbolische Klassifikationen, die nur auf der
Grundlage ihrer institutionellen Absicherung funktionieren: Das Zusammenwirken der Wahrnehmungsschemataund der durch staatliche BescheinigungsMagie".
und Emennungsmachtpraktizierten,,sozialen
III. Ethnizitöt als Existenzweise
Einer TheseEtienneBalibars (2002:145) folgend,die besagt,dasses Kultur nur
durch und fi.ir Institutionengibt, soll Staat als jenes Geflecht von lnstitutionen
und Knotenpunkt von Feldem begriff-enwerden, das bzw. der Differenzen reguliert und das Gemeinsam€am Unterschiedlichenherstellt. In der Konstifution
von Gesellschaft- auch von Eder (2001: 55) verstandenals ,,Herstellungstrukturierter Differenzen" - spielt der Staat daher nach wie vor eine entscheidende
Rolle. Schon mit seiner Entstehunghat sich der modeme Nationalstaatals
permanenteQuelle kultureller Produktionenetabliert,indem er die Einheit der
imaginiertenGruppe ,,Nation" mit dem politischen Gebilde ,,Staat"behauptete.
Ethnizität ist danut auch nicht bloß ein Problem, das nur Minderheiten betrifft.
Im Gegenteilist die VerfasstheitmodernerGesellschaftenselbstals durch und
durch ethnisch zu belrachten - ganz im Gegensatz zur Auffassung in den
Modemisierungstheorien, die unisono die fortschreitende Irrelevanz der Kategorie Ethnievoraussagten.t
Ethnizität wird hier verstandenals kulturelle Klassrfikation,aber auch - in
Anlehnungan Louis Althussers(1977 136ff Überlegungenzur Materialilät von
Unterschiedenin
Bei allen oft herausgestellten
Ideologie - als Existenzweise.s
t Dieser Blick geht über den der materialistischenStaatstheoneninsofem hinaus, als diese
wahrstaatlichen Rassismus,wenn überhaupt, nur innerhalb des Repressionsparadigmas
nehmenkönnen.
6Der Staatspieltbeispielsweise
HerleitungendesRasstsmus
in neuerensozialhistorischen
2004).
keineRolle (vgl. Priester2003;Frederikson
7 Damit soll nicht behauptetsein,der AnspruchdesmodemenNationalstaates,,eineEthnie,
eine Nation, ein Staat" , sei irgendwo dwchgesetzt,sondem dass diese vision als ein
BezugspunktsozialerKämpfe zu verstehenist.
entscheidender
8
Den Begriff derExistenzweiseübernehmeich dabeivon AndreaMaihofer (1995),die ihn
für die Kategorie Geschlechteingeftihrt hat. ,,Der Begriff der Existenzweiseknüpft an Louis
AlthussersVersuch an, gegenüberder verkürztenVorstellung von ldeologie als falsches
Bewußtseinund der damit verbundenenidealistrschenTrennung von Ideal und Wirklichkeit
auf die ,materielleExistenz'von Ideologiezu verweisen.Die Idee der Gleichheitist danach
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den theoretischenAnsätzenvon Bourdieu, Foucaultund Althusser ist allen im
Hinblick auf das hier verhandelteThema doch der Versuch gemein, die gesellschaftlichenSubjektivierungsformen
jenseitsvon Repression- daftir entwickelt
Althusser den Begriff der ideologischenim Gegensatzzu den repressrven
staatsapparaten-, aber auch jenseits von Bewusstsein, übereinkunft und
vertrag zu fassen.Ethnizität als Existenzweisezu begreifen,soll einerseitsdie
wissenschaftlichePerpefuierungenessenzialistischer
Alltagsvorstellungenverhindem, es andererseitsaber ermöglichen, Ethnifizierungen als materielle
Effekte zu beschreiben.Dassder Staatdie Macht hat, die wahrnehmungsmusrer
durchzusetzen,nach denen er wahrgenommenwird, bedeutet auch eine Aufwertung des Nationalen im Alltagsbewusstsein.Blickt man also auf die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft',
zeigt sich, dassdas Natjonaleselbstangesichts
aller Transnationalisierungstendenzennoch ein entscheidender Identifikationsfaktor ist: Es bietet u. a. die Möglichkeit, sich selbstin der sozialenHierarchie
lmmer noch über der/dem Ausländerln, egal welcher Klasse und welchen
Geschlechts,einzuordnen.Die Gesetzestützendiese Möglichkeit. Bezogenauf
die Minderheiten konstituieren hier vor a1lem die staatlichenpraktiken der
Ernennung und Bescheinigung(oder eben ihr Ausbleiben) die Selbst- und
Fremdwahrnehmung.
Ethnizität als Existenzweiseist durch diese Gegenseitigkeitgeprägt, sie
bestehtaus einem wechselverhältnis:Als Effekt von symbolischenKlassifikationen nicht natr.irlich,aber dennochreal vorhanden,verschwindetsie abernicht,
indem sie nicht beschnebenwird (was wissenssoziologische
Ansätze oft nahe
legen).Mit diesemBegriff soll also dem sozialwissenschaftlichen
Trend begegnet werden,im Anschlussan den linguistic tum geseilschaftlicheAntagonrsmen
keineswegseine bloßeBewußtseinsform
oder Idee,die nur in unserenKöpfen existiert.u,ie
das traditionelleNormverständnis
suggeriert.Die (Idee der) Gleichheit,hat' vielmehr eine
materielle Existenz:in gesellschaftlichenInstitutionen, Verhältnissen,Verfahrensweisen,in
Körperpraxen
etc." (Maihofer1995:83).
'Die
ethnischenMinderheitensind so zu sagendie Nebenprodukte,
die bei der semantischen
Erfindung von Nationen und Ethnien anfallen,die die Nationaistaatbildungbegleitet hat und
begleitet.Der banalenlogischenTatsache,dass,wo es ethnischeMinderheitengibt, auch
mindestenseine ethnischeMehrheit existierenmuss, hat die Forschungbislang kaum
Rechnung getragen. Während sich den Minderheiten die verschiedenstenForschungsrichtungen gewidmet haben, blieb jedoch die ethnischeMajorität, hier ebenfalls im
konstruktivistischenSinneverstanden,nahezuunbeobachtet.D.h., zwar wurde sie beobachtet,
aber als ,,Gesellschaft",
als das Normale und somit als das quasi ,,unethnische"- ein
Vorgehen,dassauch im Grunde typisch herrschaftlichbzw. herrschaftsverschleiernd
ist und
aufgedecktwurde von einer Reihe von Standpunkttheorienund -forschungenvon Marx bis
zum Feminismusund Antikolonialismus.Nicht nur, dassEthnizität auch und geradevon der
MehrheitalsRessource
oder,,strategie"(Kneer 1997:99)in Krisensituationen,
alsobeispielsweise als Unterscheidungskriterium
bei Verteilungskämpfen,
eingesetztwird. Sie bestimmt
vielmehr auchden StatusQuo der meistenGegenwartsgesellschaften.
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nicht mehr beschreibenzu wollen, da damit immer die Gefahr einhergeht, diese
zu perpetuieren:So betonensowohl Eckhard J. Dittrich und Frank-Olaf Radtke
(1990) als auch Julia Reuter (2002) ausdrticklichden wissenschafthchen
Konstruktionscharaktervon Ethnizität. In Abgrenzung zt der Annahme, Ethnizität
sei nahiLrlichund überhistorischgegeben,bezeichnensie Ethnien a1sProdukte
historischerKonstruktionen."'BeiprinzipiellerZustimmungzum Konsrruktionscharaktervon Ethnizität,mussallerdingsgegenDittrich/Radtkewie auch Reuter
eingewandt werden, dass sich auch nur zum Teil wissenschaftlicherzeugte
Effekte verselbständigenund insofem nicht nur als solche ,,Realität haben".
Demzufolgesind beispielsweiseEthnizitätennicht nur in der wissenschaft,sondem auch in Politik und Alltag Realitäten.Dabei fallen neben der Fremdzuschreibungdurch staatlichgarantiertesymbolischePraktikenauch die Selbstzuschreibungennicht aus dem Erklärungsrahmen.Ethnische selbstzuschreibung
kann mit Angelika Magiros (1995) als ,,Re-Historisierung"und damit auch als
Reaktion auf staatlichePraktiken begriffen werden.rrEs ist also der Tatsache
Rechnungzu tragen,dassEthnizitätennicht nur durch wissenschaftlicheBlicke
und Beschreibungen,sondern auch durch alltagliche (gouvemementale)praktiken und politische Entscheidungenperrnanenthergestellt werden. Sie sind
Effekte dieser kaktiken, die auch ohne direkte Repressionals gervalt- und
machtvollezu begreifensind,und als solcheexistierensie.
I V. Ethnizitrit unter neoliberalen B edingungen
Auch unter den BedingungenneoliberalerHegemonier2verliert der Staatnicht
seine wesentlichen Bestimmungsmerkmale:Gesenstand und Ztel sozialer
'u EthnischeIdentität und

ethnischesBewusstsein,,sind entstandenin einer bestrmmten
historischenKonstellation als bestimmtehistorischeKonstruktion eines konstantensozialen
Problems,an dem sich nachden Natur- nun die Sozial-Wissenschaften
maßgeblichbeteiligt
haben.Nur in diesemSinnehabensie Realität" (Dittrich/Radtke 1990:23)
der Rassismus-Opfer"
steht.
" Sie schließthier an die Fragean, wie es um den ,,Rassismus
Allerdings erscheint es mir irrefiihrend, die Reaktion auf Rassismus bzr"'. rassistische
Herrschaftmit dem selbenWort zu belegenund vom Rassismus
bei den Rassismus-Opfem
zu
sprechen,nur weil sie sich auch auf ethnischeMuster beziehen(selbstwenn es die zuvor
zugeschriebenen
sind).MagirosEinfall hingegenerscheintplausibel,,,deren,Rasse'-Diskurs
als Re-Historisierungdes ,Rasse'-Begriffsund als wiederkehrendenAusdruck der Staatsfeindschaftzu begreifen"(1995 132).,,Die Re-Historisierung
würde darin bestehen,daß
- und zwar als ,Rasse' durchdie
genaujene geschichtliche
ErfahrungdesVerfolgt-Werdens
Übemahmedes Begriffes beschworenund vorgeführt wird; und <fiewiederkehrendeStaatsfeindschaftwäre Ausdruck der Erfahrung,daßdie Verfolgung, die die Rassismus-Opfererlebt
haben und erleben,auch Verfolgungendurch den Staatwaren und sind - oder daß von ihm
zumindestkein Schutzzu erwartenist" (Magiros 1995: 132).
r2 Der
hier angenommene
Hintergrundeiner neoliberalenHegemoniekann an dieserStelle
nicht ausgeführtwerden.Angedeutetwerden kann nur, dassunter Neoliberalismuszum einen
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Kämpfe sowie mit dem Monopol symbolischerNormierungsmachtausgestattet
zu seinund über das kollektive unbewusstelegitime weltsiöhtendurchsetzenzu
können. Nur vordergründig betrachtet steht die im wesentlichen unveränderte
Funktions- und Merkmalsbestimmungim widerspruch zu den zentralenlnhalten
der neoliberalenIdeologie wie der GleichgültigkeitgegenüberKoliektiven und
dem Primat der individuellen Leisrung. Staailiche-pohtit zeitigr auch unter
neoliberalenBedingungenethnisierendeEffekte. Die beiden Ebenen,auf denen
dies vomehmlich geschieht,lassensich vor dem Hintergrundder oben beschriebenen verknüpfung der staatstheoretischenAusfi.ihrungenBourdieus und Foucaultsbeschreiben.
Zum einen stellen gesetzlichepraktiken, wie die durch Ausländer-und das
Asylgesetzausgelösten,institutionelleverweigerungenvon Anerkennungstiteln
dar, die auszustellennur dem Staatobliegt. Der Staathat sich hier keineswegs,
wie selbst von globalisierungskritischenTheoretikem erhofft (vgl. Kastner
2003), als schutz für Marginalisierteprofiliert. Im Gegenteilhat ti"f, di" R.gulierungskompetenzdes Staatesin Bezug auf die genanntenprozessemit der
Durchsetzungdes Neoliberalismuseher noch vergrößert.Die staatsbürgerschaft
und das Ausländerrechtregeln das Leben der Bevölkerung nach unterschiedlichen, ethnischenKriterien, erlaubenund verbieten zugang zu politischer und
oft auch sozialerTeilhabe.Bourdieu (199g: 106) una eitibär
lzooz: ruetguaben die Bedeutungder sprache,und zwar der dann einen und einzigen,fijr die
Genesedes Nationalstaatesbeschrieben(vgl. auch Kastner 2002). Aber nicht
nur in den historischenHomogenisiemngenhat die ,,Muttersprache..
immer als
wesentlichesKriterium flir die Zugehörigkeitzum ,,vaterland.ifungiert. Auch in
den gegenwärtigenPolitiken spielt sie eine zentraleRolle. So merkiEncamacidn
GutidrrezRodriguez(2003: 12) im Zusammenhangder Debatteum die deutsche
Zuwanderungsgesetzgebung
an, dass ,,das Beherrschender deutschenSorache
etn wirtschaftspolitisches
Programmzu verstehenist, das sich auszeichnet
durch erstensdre
Deregulierungdes Preis- und Geldsystems,
zweitensdie Liberalisierungdes Außenhandels
und des Kapitalmarktes,drittens die Verschlankungdes Staates(Haushaltskonsolidierung,
Rückzug aus Verantwortlichkeiten,
Privatisierung)und viertens die ökonomisierungder
Gescllschaft(Sozial-,Gesundheitsund Bildungssystem,
sowie im Bereichdes Arbeitsmarktes). Darüberhinausist unter Neoliberalismus
programm
aber auch ein politisch-kulturelles
zu verstehen,
dasswiederumvon verschiedenen
gesellschaftlichen
Milieus getragenwrrd, und
dessenklassisch-konservativc
Variantesich auszeichnet
durch erstenseine Verändcrungder
Beziehungzwischen Staat und Gesellschaft(Eigenverantwortung,
Nachrangigkert,etc.),
zwertensden Ersatzvon klassischer
Politik durchTechnokratie,
drittensdie Instailierungder
Ökonomischeals ,,Königswissenschaft",
viertenscinen,,Anti-sozialismus"im weitestenSinne (gegenjcde Form von Kollektivität,Solidarität,Gewerkschaften,
staatlichenInrervenrrontsmus),fünftens eine Krisen-Rhetorik(,,Anspruchsinflation..)
und sechstensdurch eine
Markt-Utopie,die zu entwickelnseinerzeitschonFriedrichAugustvon Hayekden think tanks
zur Aufgabemachte.
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[...] zum Exklusionsinstrument(wird), auf dessenGrundlagehierarchisierende
Differenzen konstruiert und etabliert werden". Was Asylbewerberlnnen betrifft,
ist im europäischenEinigungsprozesseine kontinuierliche Einschränkung von
Asylgewährungen und Leistungen zu yerzeic}Irlen,die sogar Grundrechte wie
das Recht auf körperliche Unversehrtheit($ 89, Asylbewerberleistungsgesetz)
oder, in Form der ,,Residenzpflicht",das Recht auf Bewegungsfreiheitaushöhlen. Das fehlende symbolischeKapital der staatlichenAnerkennungstitelwird
dann zu einer Frage des Überlebens.Eine neoliberale Besonderheitbei der
gesetzlichenRegulierungdes Lebensder Zuwandemdensowie der bereitsZugewanderten ist die hervorgehobeneBedeutung der Effizienzkritenen. Einerseits
geäußertdurch die Rede von den ,,Ausländern,die uns nützen" (Beckstein),
andererseitsaber auch in der starken Einflussnahme der Untemehmerverbände
auf die Verhandlungen zum so genanntenZuwanderungsgesetz.
Zum anderen werden auch über diskursive Verknüpfung von Zuwanderungspolitik und Fragen der Inneren Sicherheit deskriptive Zuschreibungen
quasi normativ gewendet, die Armut oder Kriminalität an ethnische Zugehöngkeit koppeln: Fremde sind dann arm, verbrecherischund sicherhertsgellihrdend
und deshalbsind sie fremd. Mit Foucault (2000a: 64f) kann dieserZusammenbegriffen werden, s'elcheser als
hang auch als Teil des Sicherheitsdispositrves
fasst.'''\icht mehr
gegenwärtiger
Gouvernementalität
Instrument
zentrales
ein
(allein) Repressionoder Zwang sind vonnöten, um Herrschaft durchzusetzen,
unter
sondem gesellschaftliche Aushandlungsprozesse.Daran nehmen
ungeminderterMonopolstellung des Staatesbezüglich symbolischerGewalt
zuvor
sondern
teil.
Milieus
oder
aber nicht mehr Kollektive, lnteressengruppen
bzw. in diesenProzessenkonstituierteUntemehmerindivduen.Und zrvar Individuen, die als Untemehmerlnnen(ihrer selbst)konzipiert und somrt als firr ihre
soziaie Sicherung selbstVerantwortliche angerufen werden.
Mit der politisch wirksamen normativen Wendung von alltäglichen Beschreianeinanderkoppeln. wird nicht
bungen, die FremdheitA/erbrechen/Sicherheit
zuletzt das fortgesetzt, was Bourdieu die Strukturierung der Denk- und wahrnehmungsmusternennt, und was Foucaultunter ,,Regieren"versteht:,,Regieren
heißt in diesem Sinne, das Feld eventuellenHandelnsder anderenzu strukturieren" (Foucault 1994,zit. n. Brunnett/Gräfe2003: 54).

r3 Ein Dispositivist nach Foucaultder Raum des in einerbestimmtenhistorischenSituation
Ensemble,dasDiskurse,Institutionen,architekturaheterogenes
Denkbaren,,,einentschieden
Gesetze,administrativeMaßnahmen,
Entscheidungen,
le Einrichtungen,reglementierende
Aussagen,phiiosophische,moralischeodcr philanthropischeLehrsätze,
wissenschaftliche
kurz: Gesagtesebensowohl wie Ungesaglesumfasst.Soweit die Elementedes Dispositivs.
Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementengeknüpft werden kann"
(Foucault1978:ll9f).
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Indem die neoliberaleIdeologie die auf beiden Ebenen- gesetzlichepraktiken
und diskursive verknüpfungen - praktizierte kollektive Diskiminierung leugnet, verstärkt sie außerdemden Druck auf die/denEinzelnen,z.B. in Form der
Integrationsforderungro,wodurch wiederum der staatlich produzierte Effekt der
Ethnifizierung verschärftwird. um die sozialenAusschlüsse,die mit der produktion von Ethnizität einhergehen,zu begreifen, ist die eingangs eingeforderte
staatstheoretischeErgänzung einer kulturellen perspektive unumgänglich. Denn
diese Produktion findet als kulturelle Klassifikation statt, deren gelingen und
derenUmsetzungin materielle,sozialeRealitäten(Existenzweisen)der Staatals
Bürge für den wert kulturellen Kapitals garantiert. Die untersuchung dieser
Effekte steht immer noch am Anfang und muss letztlich als Teil dessenbegriffen werden, was Loic wacquant ,,Analytik rassischer Herrschaft" (wacquant
2001:61ff) nennt.
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