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Zur Einfiihrung

Hoyerswerda war nur der Anfang. Der HaB und die Gewalttatigkeiten gegen
Fremde baben keinen exldusiven Ort mehr in Deutschland. Es vergeht kaum
eine Woche, in der die Medien nieht von fremdenfeindliehen Ubergriffen und
AnschIagen berichten. Allein 1992 kamen dabei 17 Menschen zu Tode - im
Osten und Westen des vereinten Deutschland. Bevor die Brandsatze flogen
und auf offener StraBe Jagd auf Fremde gemacht wurde, fielen dieSpriiche:
zunachst anonym, dann an den Stammtischen und schlieBlich unverhohien
auch in der Offentliehkeit. Die Fremdenfeindlichkeit beginnt mit dem hierarchisierenden Abgrenzen und dem diskriminierenden Ausgrenzen. Am
SchiuB brennen dann die Menschen - drauBen vor der Tiir und umgeben von
einer Mauer des Schweigens. Die Emporung findet nur lang sam ihre Sprache.
Erst angesiehts der zu Tode gekommenen Opfer zeigt sieh eine, zumeist noch
ohnmachtige Betroffenheit. Die Toten schrecken die Offentlichkeit auf; nieht
die Gewalttatigkeiten gegen die, die noch einmal davongekommen sind,
schon gar nieht die alltaglichen Diskriminierungen der Fremden. Die Lichterketten sind edoschen und Pravention steht auf der Tagesordnung einer ratlosen und auf schnelle Losungen bedachten Politik. Die vieifaItigen sozialpMagogischen Programme zum Abbau der Gewaltbereitschaft Jugendlieher sind
mit den Hoffnungen eines friedlichen Zusammeniebens von In- und AusIanderInnen verbunden. Ais ob dies nur eine Angelegenheit einer interkulturellen
Erziehung sei.
Die der Fremdenfeindlichkeit zugrundeliegenden Probleme der Ab- und
Ausgrenzung liegen tiefer und sind keineswegs nur auf Deutschland beschrankt. In einer Zeit, in der totalitare Systeme zusammenbrechen und nationalstaatliche Grenzen in Europa an Bedeutung verlieren, werden neue Grenzen gezogen: ethnisch, kulturell, sprachlich und auch religiOs. Das - zumeist
nur vermeintliche und stets konstruierte - Eigene wird betont, indem es gegen
das (eben so konstruierte) Fremde hervorgehoben und positiv abgegrenzt wird.
Unter neorassistischen Gesiehtspunkten werden die Fremden als minderwertig
typisiert und in der Konkurrenz urn knappe Gilter als Bedrohung empfunden.
Aite Nationalismen brechen auf und kulturelle Unterschiede werden als Kriterien der ZugeMrigkeit und AusschlieBung reklamiert. Und dies keineswegs
nur an den Randern der Gesellschaft, wenn auch dort besonders auffaIlig und
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in einem hohen MaBe stereotypisiert. Die Andersheit der Fremden wird zum
Limes der Ausgrenzung, die im Kopf beginnt und sieh schlieBlich in kollektiyen nationalen Gewaltakten konkretisiert.
Doch wer sind die Fremden und wodurch unterscheiden sie sieh von den
Eigenen? Auf der personalen Ebene ist dies die Frage danach, wer wir sind.
Auf der kollektiven Ebene geht es dabei urn ZugehOrigkeit. Wer gehOrt zu
uns und soll zukiinftig zu uns gehOren - und hat damit, jenseits aller gesellschaftlichen Binnendifferenzierungen, einen Anspruch auf jene partikularen
Rechte, die den Eigenen vorbehalten sind. Die Fremden und die Eigenen: Bei
der Suche nach einer durch Staatsgrenzen nicht bestimmbaren kollektiven
Identitat (die dem Weltbiirger stets fremd war), treffen intensive Homogenisierungswiinsche und Trennungsphantasien aufeinander. Blutsbande, Sprachgemeinschaft, kulturelle Ubereinstimmung und historisches Schieksal: all dies
sind keine festen Grundlagen, sondem konstruierte und "geglaubte Gemeinsamkeiten" (Max Weber), die man nieht ontologisch ermitteln kann. Mit dem
Konstrukt des Eigenen wie des Fremden wird Komplexitat reduziert und werden Differenzen markiert. Ohne das Fremde gibt es das Eigene nieht; ohne
Differenz zum Fremden ist das Eigene nieht erfahrbar. In der Abgrenzung
werden so zugleieh die Bediirfnisse nach ZugehOrigkeit befriedigt. Differenzierungsbedarf und Identitatswiinsche korrespondieren eng miteinander.
Die Fremden: Das sind nieht nur die "Wanderer, die heute kommen und
morgen bleiben" (Simmel) und auf die sieh der HaB und die Feindseligkeiten
konzentrieren - und die so bewegt werden sollen, iibermorgen wieder zu
gehen. Es sind nieht die "vertrauten" AusUinderInnen, sondem die, die anders
sind: Anders im Verhalten, Habitus, Aussehen und vor allem in ihren kulturellen Eigenheiten. Diese Andersheit wird als fremd empfunden und als
Bedrohung der vermeintlich eigenen kulturellen Identitat angesehen. Es sind
nieht die Fremden schlechthin, von denen man sich abgrenzt und auf die sieh
dann die Feindlichkeiten konzentrieren. AussiedlerInnen, GastarbeiterInnen
und AsylbewerberInnen: Sie sind in unterschiedlichem AusmaB Objekt negativer Typisierungen und konkreter Anfeindungen. Auch untereinander. Das
Eigene und das Fremde: Die Grenzziehungen haben keine stringente Logik.
Sie sind in einem hohen Mafie kontingent, historisch variabel und mitunter
auch situationsabhangig.
Bei dem Versuch, die Fremdenfeindlichkeit zu verstehen, geht es in erster
Linie nieht urn die Fremden, sondem urn uns. Es geht darum, warum wir allgemein und in bestimmten gesellschaftliehen Situationen das Fremde ausgrenVIII

zen und in den Fr-emden das Andere entwerten - und mitunter auch hassen,
sofem es sieh nieht einverleiben laBt. Doch fremd ist UDS nieht nur das Andere an den unvertrauten AuslanderInnen, fremd ist uns auch die Andersheit
bei den Eigenen, das Fremde an ihnen - und das Fremde in uns. So sind uns
manche Fremde vertrauter als die Eigenen.
1m vereinigten Deutschland besteht ein Fremdheitsproblem nieht nur zwischen In- und AuslanderInnen. Die separate Nachkriegsgeschiehte hat auch
die Kultumation getrennt, die Deutschen untereinander fremd werden lassen.
Auch wenn es politisch nieht gerade oppurtun ist: Manchen aus den alten
Bundeslandem sind die Menschen und die Verhaltnisse in der Toscana
vertrauter als die in der Oberlausitz. Ihnen geht es dabei sieherlich nicht anders als manchen Sachsen mit Prag und Mtinchen. Das Fremde verstehen
heiBt nieht, es sich dadurch vertraut zu machen, indem man es "entfremdet",
heimisch macht und auf diese Weise neutralisiert. Man kann sieh mit dem
Fremden auch vertraut machen, ohne es gleieh einzuverleiben, indem man
den Fremden das ihnen Eigene laBt. Das Vertrautwerden mit dem Fremden,
das man ohnehin nie vollstandig verstehen kann, nimmt ibm - das ist jedenfalls die Hoffnung - das Bedrohende und erlaubt so einen zivilisierten Umgang mit den Fremden. Damit ist eine Erwartung verbunden, die wir gegentiber den Fremden im Umgang mit uns fUr selbstverstandlich halten.
In dem vorliegenden Band wird der Versuch untemommen, einigen der hier
angedeuteten Probleme aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen auf
den Grund zu gehen. Die von der Sache her gebotene Interdisziplinaritat der
Erforschung der Fremdheitsproblematik setzt zunachst einmal Disziplinaritat
~
voraus. Die einzelnen Beitffige gehen im wesentliehen zuruck auf eine Fachtagung der Zeitschrift neue praxis mit der Gilde Soziale Arbeit und auf eine
Ringvorlesung der Fakultat fUr Sozial- und Verhaltenswissenschaften der
Eberhard-Karls-Universitat Ttibingen. Der Universitat verdanken wir die
Moglichkeit, hierzu auch Gaste eingeladen haben zu konnen. Ein besonderer
Dank gilt Andreas Bieligk, Margarete Finkel und Ellen Hagmann. Ohne ihre
engagierte Mitarbeit ware dieses Buch nieht zustandegekommen.

Ttibingen/Bielefeld, im Marz 1995
Siegfried Mtiller/Hans-Uwe OttolUlrich Otto
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