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N achdem Kohn in einem sie-
benseitigen „Zeit“-Essay
verkündet hatte, dass er

Deutschland wegen der vielen neu-
en Antisemiten verlassen und in Tel
Aviv ein Café aufmachen werde,
war er endlich so beliebt, wie er es
sich schon immer gewünscht hatte.
Als Erster rief ihn Augstein an, der
Kolumnist. „Schöne Idee“, knurrte
er wie ein preußischer Offizier ins
Telefon, „Israel soll ja ein sehr inter-
essantes Land sein. Die Frauen, die
Sonne – und dann auch noch stän-
dig Krieg. Herrlich!“ Als Kohn ent-
gegnete, er habe gedacht, Augstein
finde Israel so blöd wie Amerika
und die Volksrepublik Donezk zu-
sammen, sagte Augstein: „Nein –
nur wie Amerika.“ Danach melde-
ten sich die Leute von „TTT“. Sie
fragten Kohn, ob er vor seinem Ver-
schwinden Lust habe, sich als or-
thodoxer Jude zu verkleiden und un-
ter die Zuhörer einer Hasspredigt
in der Berliner Al-Nur-Moschee zu
mischen. Sie wollten das Ganze fil-
men, und sollte er aus der Moschee
wieder lebend rauskommen, wür-
den sie gern mit ihm ein Interview
darüber machen, ob Islam und Isla-
mismus genauso viel miteinander
zu tun hätten wie Zionismus und
Faschismus. Als ihm dann auch
noch der Präsident der Darmstäd-
ter Literatur-Akademie schrieb, er
fände es großartig, dass Kohn den
Beruf wechseln wolle und darum
hoffentlich nie wieder eine Zeile
schreiben werde, beschloss Kohn,
doch nicht Alija zu machen und lie-
ber weiter die Gojim mit seiner
schlechten Laune und seinen Bü-
chern zu nerven.

„Mama, Papa, Rosale“, sagte er
ein paar Tage später, als seine El-
tern, seine Tochter und er mal wie-
der zusammensaßen und den
Borschtsch aßen, den seine Mutter
Balalaika kurz nach der deutschen
Wiedervereinigung gekocht hatte
und seitdem tellerweise auftaute.
„Ich werde doch nicht weggehen.
Wie soll ich mit fünfzig eine neue
Sprache lernen und in einem frem-
den Land so berühmt werden, wie
ich es in Deutschland schon bin?“
„Wusste ich’s doch, du opportunisti-
scher Diasporajude“, knurrte
Kohns Vater Herschel, der eigent-
lich schon seit dem XX. Parteitag
der KPdSU vorhatte, nach Israel
auszuwandern, „du wolltest nur wie-
der mal mit deinem Schmonzes in
die Zeitung kommen!“ „Er ist
nicht berühmt“, sagte Balalaika, „je-
denfalls nicht so berühmt wie ich.“
Es wurde kurz still, und dann sagte
Rosa: „Schade, Papa. Ich habe gera-
de erfahren, dass ich für meinen
neuen Roman ‚Anne Frank in Heb-
ron‘ den Sarah-Netanjahu-Preis be-
kommen soll. Ich dachte, wir sehen
uns, wenn ich zur Verleihung nach
Jerusalem fahre.“ „Rosa“, sagte
Kohn, „ich verbiete dir, diesen be-
scheuerten Preis anzunehmen! Was
ist los mit dir, bist du jetzt auch
noch für die Siedlungen? Und für
den Grenzzaun?“ „Jetzt redest du ja
schon wie die Deutschen, Papa“,
sagte Rosa. „Möchtest du nicht
doch noch mal darüber nachden-
ken, wo du den Rest deines Lebens
verbringen willst?“

S eit ich weiß, dass die Fußball-
weltmeisterschaft in Qatar
stattfindet, habe ich sehr viel

über das Land gelernt: Über die
unmenschlichen Bedingungen, un-
ter denen nepalesische Bauarbeiter
dort arbeiten müssen, über ein mit-
telalterliches System der Leibeigen-
schaft namens Kafala, über den Zu-
sammenhang von Hitze und Herz-
infarkt. Bei der Handball-WM hat
sich das Land enorme Sympathien
erworben, weniger durch die lustig
zusammengekaufte Mannschaft,
sondern vor allem bei den offen-
sichtlich gekauften Fans und den
nicht ganz so offensichtlich gekauf-
ten Schiedsrichtern. Ich habe auch
sehr viel über die Liebe der
Scheichs zur Kunst erfahren und
von dem neuen Museum, welches

die prächtigsten Objekte der islami-
schen Kunst ausstellt, die vor allem
aus Ägypten, Syrien und dem Irak
stammen, weil, wie die stolzen Ara-
ber vom Mittelmeer sagen, die Be-
duinen der Golfstaaten nur Öl ha-
ben und keine eigene Kultur. Auch
von der Toleranz im Land habe ich
gehört, von jener zumindest, die
gegenüber den Finanziers der Ter-
rornetzwerke im Irak und Syrien

herrscht, um dafür zu sorgen, dass
in den dortigen Museen auch kei-
ne antiken Kunstwerke mehr ausge-
stellt werden können. Es ist wirk-
lich irre, was man jetzt schon alles
über Qatar lernen konnte, mal se-
hen, wie das ist, wenn erst die gan-
ze Welt hinschaut. Glaubt man
den Politikern in Qatar, dann freu-
en sie sich sehr über die Kritik, die
sie nun ständig zu hören bekom-
men, weil sie, auch wenn es eben
etwas dauert, gerne ein richtig
westliches Land werden wollen,
mit Grundrechten, nicht nur mit
Smartphones. Manche halten das
für Heuchelei, aber es ist absolut
plausibel. Warum sonst geben die
Scheichs so viel Geld für die Welt-
meisterschaft aus? Aus Imagegrün-
den?

O h, da waren natürlich wie-
der alle sehr überrascht, als
diese Woche bekannt wur-

de, dass die Fußball–WM in Qatar
im Winter stattfinden wird. Klar,
das ist eine Riesenüberraschung,
wenn man die WM in ein Land ver-
gibt, in dem man im Sommer gar
nicht Fußball spielen kann, dann ist
das natürlich eine unerwartete
Schweinerei von diesen Scheichs,
die WM nun also im Winter statt-
finden zu lassen. Das ist schon toll,
mal ein Thema zu haben (neben
Griechenland und „den Griechen“
natürlich), bei dem sich alle einig
sind. Alle, bis auf die, die für eine
andere Meinung bezahlt werden.
Wahrscheinlich ist auch deshalb die
Empörung so groß. Die Empörten
hoffen, dass sie auch den Job des

Sohnes von Michel Platini bekom-
men oder die Uhren von Karl-
Heinz Rummenigge. Okay, das mit
Rummenigge stimmt jetzt nicht
ganz. Ich glaube, der ist jetzt auch
auf die qatar-kritische Seite gewech-
selt (das wird langsam echt voll
hier), zumindest war er der Erste,
der lauthals „Entschädigungen“ for-
derte, als die Winter-Entscheidung
bekanntgegeben wurde, und ich

weiß jetzt auch nicht, ob er die zwei
phantastischen Uhren, mit denen
er vor zwei Jahren bei seiner Rück-
kehr aus Qatar („Geschenke von
Freunden“, verteidigte er sich) vom
Zoll erwischt wurde, jetzt schon
wieder vergessen hat oder ob er sau-
er ist, dass er 250 000 Euro Strafe
an den deutschen Staat bezahlen
musste und nun vorbestraft ist? Ja,
aber da können doch seine Freunde
nichts dafür. Müssen die jetzt auch
noch die Zollerklärungen für ihre
Geschenke schreiben, damit sie
von den Beschenkten weiter unter-
stützt werden? Die Leute sind un-
dankbar. Ich bin es nicht. Ich habe
mich hier extra für das „Pro“ gemel-
det. Wenn ich bis nächsten Sonn-
tag so zwei, drei Uhren bekomme,
stehe ich auch eine Weile dazu.

Film Oui, d’accord, stimmt schon:
Es gibt allen Grund, aktuellen Ki-
noerfolgen aus Frankreich mit
Misstrauen zu begegnen. Erst
recht, wenn sie sich als Familienko-
mödien gebärden. „Monsieur Clau-
de und seine Töchter“ haben da ge-
reicht, oder? „Verstehen Sie die
Béliers?“ allerdings erzählt seine
Singing-of-Age-Geschichte einer
Tochter aus gehörlosem Hause,
die im Schulchor als Sangeswun-
der entdeckt wird, zwar auch mit
viel Klamauk und wenig subtilem
Chansonschmalz. Doch wie der
Film in zwei großartigen Szenen
ganz beiläufig einen akustischen
Perspektivwechsel vollzieht, zu-
nächst die viel zu lauten Geräusche
in der Wahrnehmung der Tochter
hören lässt, um dann später wäh-
rend eines Konzerts einfach mal
den Ton auszuschalten, das ist
schon ziemlich génial und zugleich
ein Kommentar zum audiovisuel-
len Medium selbst. Und im fabel-
haft frivolen Französisch, das zwi-
schen „seins“ (Brüsten) und
„saints“ (Heiligen) klanglich kei-
nen Unterschied macht, klingen
selbst Michel Sardous Chanson-
schlager fast schon subversiv.  jdet

* * *

Literatur Eines der schönsten, lus-
tigsten und traurigsten Bücher, die
ich in den letzten anderthalb Mona-
ten gelesen habe, ist „The Feel-
good Hit of the Year“ von dem aus-
tralischen Autor Liam Pieper, der
sich über lange Strecken hinweg
selbst finanzierte, indem er Drogen
verkaufte, nicht ausschließlich, je-
doch auch an seine blöden Hippie-
Eltern. Das Buch ist eine sogenann-
te Memoir, ein Genre, das in Ger-
many wenig verbreitet ist. Jeden-
falls bedeutet das, dass alles, was in
dem Buch steht, auch echt, wirk-
lich in echt, passiert ist, und darauf
sind doch immer alle so scharf. Der
Autor hat also tatsächlich was geleis-
tet für das Buch (Drogenhandel,
Festnahmen, tote Familienmitglie-
der), das bislang leider nur in engli-
scher Sprache erhältlich ist.  abau

* * *

Theater In „Never Forever“ hat
Falk Richter eine Art Post-Inter-
net-Theater auf die Berliner Schau-
bühne gebracht: zusammengewür-
felte Sequenzen einsam-narziss-
tisch-existentieller Zerstreutheit in
Zeiten von Big Data. Absurd ist
das – und zwischendurch echt ner-
vig. Trotzdem fühlt man sich ange-
sprochen, wenn die Protagonisten
ihre Bekanntschaften mit „ich bin
grad echt zu busy“ oder „ich kann
mich jetzt nicht binden“ oder „fühl
dich gedrückt“ abwimmeln. Weil
diese endlose Unverbindlichkeit
und dieses undefinierte Zuviel
eben doch genau das Gefühl von
uns Kindern der Digitalisierung
ausdrückt.  quyt

* * *

Schule Wenn die zuständigen Bil-
dungspolitiker mal kurz aufwachen
könnten, um sich die neuen Er-
kenntnisse der Schlafforscher an-
zuhören, die herausgefunden ha-
ben, was für ein Albtraum es ist,
Kinder um acht in die Schule zu
schicken, würden sich große und
kleine Menschen sofort weniger
auf den Wecker gehen.  stau

MORALISCHE
GESCHICHTEN

Seit Jahren empört sich die ganze Welt über dieses Land. Jetzt noch diese Winter-Sache: Ist Qatar noch tragbar?

D as Problem, dass Men-
schen dem Zeitgeist, den
sie eigentlich analysieren

wollen, selbst verfallen sind, exis-
tiert, seit es Menschen gibt. Denn
Menschen lebten und leben immer
schon in „geglaubten Gemeinschaf-
ten“ (Max Weber), in denen sie
sich zu erhalten hoffen. Dass Ge-
meinschaften trotzdem immer wie-
der zerfallen und sich neu formie-
ren, lehren die Fakten der Ge-
schichte. Und einer der Gründe
für die auf lange Sicht instabile
Lage bestimmter menschlicher Ge-
meinschaften liegt in der Tatsache,
dass es keine innere Logik der Sta-
bilität von Gemeinschaften gibt.

Gesellschaften bestehen immer
aus Praktiken manchmal ganz klei-
ner Berechnungen, aus Willenszu-
sammenstößen und Interessenver-
wicklungen. Gesellschaften sind
nie eine Einheit in der Eins, sie
sind immer geteilt, gemischt, zu-
sammengesetzt aus Verschiedenem
und tragen ein massives Konflikt-
potential in sich, dem ihre Mitglie-
der ungern zu nahe kommen. Der
Schriftsteller Thomas Bernhard
hat das in einem bösen Kommen-
tar zu einer sehr kleinen Gemein-
schaft, der Familie, einmal so aus-
gedrückt: Obwohl es Milliarden Fa-
milien gebe, die alle auf die ähnli-
che Weise kaputt seien, behaupte
jede von ihnen, dass bei ihnen zu
Hause alles anders sei als in ande-
ren Familien.

Womit Bernhard ein Wahrheits-
problem angesprochen hat, zu des-
sen wissenschaftlicher Lösung
man in der Moderne unter ande-
rem die Soziologie erfunden hat.
Eine Wissenschaft, die von ihren
Anfängen im 19. Jahrhundert bis
heute in der Beobachtung und Ana-
lyse menschlicher Gesellschaften
äußerst erfolgreich war. In der Bun-
desrepublik Deutschland hat sie es
zum Beispiel in den sechziger und
siebziger Jahren sogar zur Leitwis-
senschaft gebracht, bevor sie von
Soziobiologie, Genetik und Neuro-
wissenschaften abgelöst wurde.

Offenbar hat die Soziologie in
ihrem Erfolg aber übersehen, dass
sie dabei selbst zu einer Bernhard-
schen Familie geworden ist, bei der
alles anders ist als bei allen ande-
ren Wissenschaften. Das jedenfalls
ist eines der Ergebnisse des von Mi-
chaela Christ und Maja Suderland
herausgegebenen Sammelbandes
„Soziologie und Nationalsozialis-
mus“. Die Soziologie hat es dem-
nach nicht nur versäumt, den Na-
tionalsozialismus in ihrem For-
schungsprogramm so zu veran-
kern, wie es die Wirkmacht der
Nazi-Herrschaft erfordert hätte;
sie hat es auch nicht vermocht,
ihre eigene Rolle im System des
Nationalsozialismus, ihre Verstri-
ckung, zu untersuchen. Den Her-
ausgeberinnen des Sammelbandes
gelingt es nun, diese Versäumnisse
zu benennen, ohne dabei den Ein-
druck besserwisserischer Überheb-
lichkeit zu erzeugen. Was auch des-
halb eine Kunst ist, weil das Vorha-
ben des Buches sehr ambitioniert
ist. Es geht darum, eine soziologi-
sche Analyse des Nationalsozialis-
mus mit einer Analyse der Soziolo-
gie im Nationalsozialismus so zu
verbinden, dass deutlich wird, wel-
che Folgen das für die Nachkriegs-
soziologie gehabt hat.

Das ist ein intellektueller Kraft-
akt. Und man wünscht sich danach
für alle möglichen Wissenschafts-
felder eine ähnlich umfangreiche
Zusammenstellung, weil die Auto-
ren die anhaltende Bedeutung sol-
cher Forschungen sichtbar ma-
chen. Der unaufdringliche Gestus
der Analysen hat wesentlich mit
den beiden Herausgeberinnen zu
tun. Christ und Suderland sind So-
ziologinnen, die noch nicht auf ei-

nem Lehrstuhl im kollegialen Höf-
lichkeits- und Konsenssystem der
institutionalisierten Professoren-
schaft fest verankert sind. Im Grun-
de beleben sie eine Rolle wieder,
welche bereits abgeschafft, ehe-
mals aber im Rahmen der Hum-
boldtschen Universität geachtet
war: die Rolle des Privatdozenten.
Privatdozenten waren einst einer
bestimmten professoralen Position
zugeordnete Wissenschaftler, de-
ren Aufgabe darin bestand, diesen
etablierten Professor von morgens
bis abends kritisch zu begleiten,
mit der Betonung auf „kritisch“
und nicht auf „begleiten“.

Wie man sich das vorzustellen
hat, das zeigt dieser Sammelband
in einem Text, der in seiner stilisti-
schen Ruhe erschüttert. „Gewalt
in der Moderne“ heißt er, stammt

von Michaela Christ und weist im
Untertitel „Holocaust und Natio-
nalsozialismus in der soziologi-
schen Gewaltforschung“ auf sei-
nen spezifischen Grund hin. Der
Gewaltexzess des Holocaust ist
also kein Ausnahmefall der Moder-
ne, er gehört zur Bewegung der
Moderne. Wenn die Gewalt des
Holocaust aber zur Moderne ge-
hört, kann sie auch nicht durch
eine allgemeine anthropologische
Konstante erklärt werden, wie es
Wolfgang Sofsky in seinem „Trak-
tat über die Gewalt“ getan hat.

Sofsky bestreitet darin jeden spe-
zifischen Zusammenhang von Ge-
walt und Moderne. Gewalt gehört
für ihn zum Menschen, tritt im-
mer wieder auf und muss also
nicht in ihren spezifischen Formen
und Ausprägungen untersucht wer-

den. Sofsky wendet sich damit ve-
hement gegen jeden aufkläreri-
schen Modernitäts- und Zivilisati-
onsoptimismus und hat ein paar
gute Gründe auf seiner Seite.

Und zwar vor allem dort, wo es
um die Missachtung der alltägli-
chen Gewalt in fast allen Moderni-
sierungstheorien geht, wie das ge-
rade besonders erfolgreich Steven
Pinkers in seinem Bestseller „Ge-
walt. Eine neue Geschichte der
Menschheit“ vorgeführt hat. Laut
Pinker, der in Harvard Psycholo-
gie lehrt, habe die Gewalt trotz der
massenhaften Gewaltausbrüche
des 20. Jahrhunderts im Verlauf
der Menschheitsgeschichte konti-
nuierlich abgenommen, weil unse-
re Fähigkeit zur Selbstkontrolle ste-
tig zugenommen habe und wir uns
im Stadium des allgemein akzep-

tierten Gewaltmonopols liberaler
moderner Gesellschaften befän-
den. Eine Diagnose, die Christ
nicht teilen kann, nicht nur wegen
des merkwürdigen methodischen
Vorgehens Pinkers, der die Ver-
nichtung Hunderttausender Men-
schen innerhalb weniger Stunden
mit modernen Waffen mit dem
Phänomen der Sklaverei ver-
gleicht, das immerhin 1800 Jahre
gedauert hat.

Christ stört an Pinker, dass Ge-
walt bei ihm als ein Charakteristi-
kum vormoderner Gesellschaften
erscheint. Das Gewalt aber zur
Normalität der NS-Gesellschaft
gehörte, kann dabei gar nicht
mehr in den Blick kommen, weil
zunehmender Gewaltverzicht das
Prinzip ist, welches in Pinkers Vor-
stellung der Moderne für normal
gehalten wird. Michaela Christ
lehnt diese Kopplung von gewalt-
freier Normalität und Gewalt als
vormoderner Handlungsweise mit
guten Gründen ab. Gewalt,
schreibt sie, sei im Nationalsozialis-
mus kein Mittel der Politik gewe-
sen, sondern Politik eine Form der
Gewalt. Und eine Analyse der all-
täglichen Gewalterfahrungen von
Opfern, Helferinnen, Rettern, Zu-
arbeiterinnen oder Zuschauern der
Gewalt im Nationalsozialismus ste-
he noch aus.

Im Grunde will sie danach fra-
gen, was aus diesen Erfahrungen
in den Körpern und in den Köpfen
der Beteiligten geworden ist. Die
Mittel für solche Forschungen, die
Theorien (wie ein ausgearbeiteter
Gewaltbegriff) und die Methoden
(wie die Analyse der Denunzia-
tionspraxis in einer Hausgemein-
schaft im „Dritten Reich“) stehen
zur Verfügung. Man brauche, so
Christ, weder übermenschliche
Fähigkeiten noch spezielle wissen-
schaftliche Werkzeuge. Man müs-
se nur aufhören, sich der Gewalt
gegenüber blind zu stellen und sie
ins Unsagbare zu schieben.

Ohne darauf besonders hinzu-
weisen, folgt Christ damit einem
Vorschlag Michel Foucaults. Fou-
cault hatte einmal angemerkt, dass
man von der Machtstruktur der
Nazis wenig verstanden habe, so-
lange man nicht berücksichtige,
dass die Nazis auch noch dem in
der Hierarchie letzten Volksgenos-
sen potentiell das Recht zugestan-
den, jeden als Ungeziefer be-
nannten Außenstehenden straffrei
umzubringen. Eine Ermächti-
gung, die natürlich nie in irgendei-
nem Gesetz auftauchte und auch
nicht von jedem in die Tat umge-
setzt wurde. Die jedoch als Tat-
möglichkeit und als Tat immer da
war. Es handelt sich dabei um eine
Form der Gewalt, die als Normali-
tät spezifisch auf den Einflussbe-
reich der Nazis beschränkt blieb.
In aller Regel gehen der physi-
schen Gewalt, hier der Ermordung
eines als aussätzig bestimmten
Menschen, andere Formen der Ge-
walt voraus und begleiten sie.

Die Fragen, die Christ hier an-
schließen will, lauten: Wie verän-
dern sich die Lebensbedingungen,
die Selbsterfahrung und die Selbst-
wahrnehmung der Beteiligten in
solchen Prozessen? Wie sehen ihre
inneren Dynamiken aus? Was
macht manche Menschen und Si-
tuationen anfälliger für den Ge-
waltgebrauch als andere? Wobei
man angesichts der jüngsten Ereig-
nisse kollektiver Gewalt nur hoffen
kann, das die Soziologinnen bald
mit ihren Forschungen beginnen
können. Einblicke in die Entste-
hungsprozesse, Dynamiken und
Wirkungsweisen massenhafter Ge-
walt werden dringend benötigt.

 CORD RIECHELMANN
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611 Seiten, 24 Euro

Exodus

VON HARALD STAUN

KLEINE MEINUNGEN

VON VOLKER WE IDERMANN

CONTRAPRO

Die alltägliche
Normalität der Gewalt
Lange hat sich die Nachkriegssoziologie weder mit dem
Nationalsozialismus noch mit ihrer Rolle in ihm befasst.
Ein neuer Sammelband beendet diese seltsame Abstinenz
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