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Vorwort

Bücher brauchen ihre Zeit. Dieses Buch brauchte besonders viel Zeit,
viel mehr Zeit als der Herausgeber und die Herausgeberin selbst ahnen
konnten. Es brauchte auch weit mehr Zeit als wir den Autorinnen und
Autoren hätten zumuten dürfen, die uns ihre Beiträge zu diesem Band
vor ungefähr neun Jahren überlassen haben und deren zumeist großmütige Geduld wir ohne Frage überstrapaziert haben. Zwar gibt es
Gründe für die ungewöhnlich lange Zeit, die vergehen musste, bis dieser Band nun endlich erscheinen konnte, doch ist hier nicht der Platz,
diese Gründe auszubreiten. Angesichts des nun vorliegenden Buches
können der Herausgeber und die Herausgeberin nun immerhin mit einer gewissen Erleichterung sagen, dass sie heute eine größere Expertise im Überstehen von unterschiedlichsten Krisen haben als noch vor
Jahren. Und unter anderem von der Diagnose von Zeit als auch von
der Beschreibung und Untersuchung von Krisen handelt dieses Buch.
Es stimmt ja vielleicht doch, dass es keine Zufälle gibt.
Inhaltlich fügt sich der Band in eine sozialwissenschaftliche, kulturpsychologische und interkulturelle Perspektive ein, die der Erstherausgeber dank eines Fellowships am Kulturwissenschaftlichen Kolleg
der Universität Konstanz 2010/2011 während eines äußerst anregenden Forschungsaufenthalts am Bodensee ausarbeiten durfte. Die meisten Beiträge verdanken sich Autoren und Autorinnen, die 2008 an einem Symposium aus Anlass des 50. Geburtstags unseres Freundes und
Kollegen Jürgen Straub an der Ruhr-Universität Bochum teilgenommen hatten. Wenn der damalige Jubilar dieses ihm gewidmete Buch
endlich in Händen hält, ist er 10 Jahre älter als damals. Dies dürfte
damit einer der seltenen Fälle sein, in denen ein- und dieselbe Festschrift gleich zu zwei Anlässen überreicht wird. Wir haben das nicht
so geplant, hoffen aber sehr, dass alle, die an der schwierigen und
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langwierigen Geburt dieses Bandes beteiligt waren, ihn nun gerne in
Händen halten und noch lieber mit Gefallen darin lesen. Vor allem den
Autoren und Autorinnen gebührt unser herzlichster Dank für ihre so
gelungenen und durchweg lesenswerten Beiträge.
Unser Dank gilt auch drei engagierten Helferinnen, ohne die vermutlich bis zum Erscheinen des Buches noch weitere Jahre ins Land gezogen wären. Zu allererst bedanken wir uns bei Bernadette Möhlen, die
schon als Tagungsassistentin zum wunderbaren Gelingen des damaligen Symposiums beigetragen hat und an der schrittweisen Fertigstellung der druckfertigen Manuskripte tatkräftig beteiligt war. In Zwickau war es vor allem Ann-Kathrin Hörl, bei der wir uns für die redaktionelle Unterstützung herzlich bedanken. Und schließlich gilt unser
Dank auch Sandra Plontke, die auf Bochumer Seite in großem Maße
zu unserer Entlastung beigetragen hat.
Zuletzt danken wir nicht minder herzlich dem transcript Verlag,
der die Hoffnung auf dieses Buch nie aufgegeben und die Publikation
auf stets freundliche und überaus unterstützende Weise begleitet hat.

Bochum und Zwickau im April 2018
Pradeep Chakkarath und Doris Weidemann

Einleitung
Zu Eigenart und Zweck kulturpsychologischer
Gesellschaftsdiagnosen
P RADEEP C HAKKARATH

Wer einstmals Bettler war, der häuft jetzt Schätze auf; die Beamten
hungern und leiden Not; die Diener lassen sich bedienen und ihre
Frauen ziert der Schmuck ihrer Herrinnen; wer einstmals feine Kleider trug, geht jetzt in Lumpen und wer kein Saatgut hatte, besitzt jetzt
volle Scheunen. Fremde Barbaren sind aus Asien ins Land gekommen
und die Einheimischen schwinden. Der Umgang zwischen den Menschen folgt keinen Regeln mehr. Die Natur und die Umwelt sind aus
dem Gleichgewicht, die Flüsse sind von treibenden Leichen vergiftet,
die Wüste breitet sich aus, die Bäume sterben, Nahrung und Rohstoffe
gehen zur Neige, überall ist nur Lärm und nirgendwo ist mehr Lachen.
Verzweiflung, Trauer und Lebensmüdigkeit, wohin man auch blickt.
In etwa so bejammert der Autor der so genannten »Mahnworte des
Ipuwer« 1 vor über 3600 Jahren eine kopfstehende Welt, den Untergang aller gesellschaftlichen Ordnung und eine gefährdete Natur im alten Ägypten. Seiner wort- und bildreichen Schilderung stellt er Erinnerungen an eine noch wohlgeordnete Vergangenheit an die Seite. Er ruft
dazu auf, sich an die Zeit zu erinnern, als Heiligtümer errichtet und
gepflegt, als Götter, Rituale und Bräuche noch in Ehren gehalten und
die Äcker gewissenhaft bestellt wurden. Und schließlich stellt er fest,
woran es liege, dass die einst blühende Vergangenheit in diese welke
Gegenwart umgeschlagen ist: es liege vor allem an einem Schwund

1 Siehe Hornung (1990: 83-100).
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der Autorität, nicht nur der Autorität des Herrschenden, sondern auch
der sozialen Institutionen und der alten Traditionen. Mit diesen impliziten Hinweisen darauf, was zu tun ist, um die Auflösung aller Ordnung aufzuhalten, verbindet der Autor der Mahnworte den Aufruf, gegen die Feinde der Residenz zu kämpfen. In diesen inhaltlichen Aspekten, insbesondere in der anklagenden Beschreibung gegenwärtiger
Zerstörung, in Ipuwers Sehnsucht nach einer noch gesunden Vergangenheit und in seiner Hoffnung auf ihre zukünftige Regeneration
gleicht der Ipuwer-Papyrus einer kanonisierten altägyptischen Literaturgattung, die üblicherweise als Klageliteratur bezeichnet wird. 2 In
der ungefähr zeitgleich niedergeschriebenen Klage des Chacheperreseneb wie auch in einem Jahrhunderte später formulierten Restaurationsedikt von Tutanchamun heißt es expliziter noch als bei Ipuwer,
dass das Land eine Krankheit durchmache und unter schweren seelischen Gebrechen leide. Gegen die ausländischen Eindringlinge, die
vor allem in vielen der älteren Chaos- und Krisenbeschreibungen immer wieder mit der Erkrankung des Landes in Verbindung gebracht
werden, wird in der so genannten »Prohezeiung des Neferti« zur Prävention unter anderem ein simples Mittel empfohlen, das bis in unsere
Gegenwart hinein für viele Menschen an intuitiver Attraktivität nichts
eingebüßt hat: der Bau einer Mauer. Das Hauptaugenmerk der altägyptischen Heilssuche liegt allerdings auf der Rückkehr zu bewährten moralischen Grundsätzen, anständigen Manieren, gefestigten sozialen
Einstellungen und klarem Rechtsbewusstsein, was in seiner Gesamtheit durch das Aussperren feindlicher Asiaten allein nicht zu bewerkstelligen ist. Das zeigt sich von frühesten Zeiten bis in die Moderne
beispielsweise in der gängigen Kritik der älteren Generation am eigenen Nachwuchs, im respektlosen Verhalten der Jugend, in dem sich
der Verfall einstiger moralischer Grundfesten ebenso zeige wie sich
der Absturz ins zukünftige Chaos unheilvoll ankündige.
Diese wenigen Hinweise erinnern an exemplarische und frühe
schriftliche Belege für die historische, soziokulturelle, politische, psychologische und auch demagogische Bedeutung, die der Feststellung
von gesellschaftlichen Zuständen, vor allem als krisenhaft empfundenen Phasen, vermutlich in den meisten Gesellschaften zu den meisten

2

Zu den entsprechenden hier genannten Texten siehe Hornung (1990); für
eine breitere historische, kontextuelle, weltanschauliche und philologische
Einbettung siehe Assmann (2006).

E INLEITUNG | 11

Zeiten gegeben wurde. 3 Seit früher Zeit, wenn auch vermutlich nicht
überall, treten solche Zustandsbeschreibungen zudem als ein bestimmtes Genre literarischer Mitteilung auf und tragen somit genrespezifische Merkmale. Zu diesen Merkmalen gehört eine medizinisch am
menschlichen Körper, psychologisch am menschlichen Geist und den
entsprechenden Erkrankungs- und Genesungsmöglichkeiten orientierte
Diagnose des Staats-, »Volks-« und Gesellschaftskörpers sowie des
gesellschaftlichen Bewusstseins und damit einhergehender sozialer
Entwicklungen. 4
Einer der ersten europäischen Gelehrten, der in grundlegender und
vor allem für die Geschichtswissenschaften wegweisender Weise versuchte, einschneidende historisch-politische Ereignisse wie den von
ihm analysierten Peloponnesischen Krieg mit Annahmen über die Natur des Menschen und darin angelegten psychologischen Faktoren in

3

Gerade unter kulturpsychologisch-kulturvergleichender Perspektive wäre
es übrigens interessant und aufschlussreich, das Auftreten bestimmter Typen von Gesellschaftsdiagnosen auf die eventuelle Abhängigkeit von interkulturell variierenden Zeitvorstellungen hin zu befragen. Es scheint zumindest intuitiv plausibel, dass man eher dort (vermeintliche) Krisen, Umschwünge, Veränderungen verschiedenster Art wahrzunehmen meint, wo
man mit eher linearen Zeit- und Entwicklungsvorstellungen operiert und
vielfach nach wie vor einem Fortschrittsmythos anhängt. In zum Beispiel
indischen Denktraditionen war Jahrtausende lang ein zyklisches und sich
exakter Messbarkeit wie auch psychologischer Wahrnehmbarkeit eher entziehendes Zeitkonzept prägend für historische und psychologische Analysen. Umbruchsszenarien für die indische Geschichte kamen erkennbar erst
auf, als die westlich geprägte Geschichtswissenschaft und mit ihr zunächst
vor allem westliche Historiker daran gingen, die indische Geschichte zu
erzählen. Mit anderen Worten: Viele der kursierenden Zeitdiagnosen täten
gut daran, sich nicht nur als Zeitdiagnosen zu bezeichnen (tatsächlich aber
eher Gesellschaftsdiagnosen zu sein), sondern die von ihnen angelegten
Verständnisse von Zeit selbst zu diagnostizieren. In der deutschsprachigen
Sozialtheorie scheint mir diese Thematik ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein, obwohl Norbert Elias (1988) ihr theoretisches Potential bereits
vor einigen Jahrzehnten deutlich vor Augen geführt hat.

4

Zu diesem Zusammenhang und für vielfältige Beispiele seines Niederschlags in der Ideengeschichte í nicht nur, aber vor allem der europäischen
Antike und des christlich geprägten Abendlands í siehe Guldin (1999).
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Verbindung zu bringen, war Thukydides. Wie unter anderem Jürgen
Straub in Erinnerung ruft, ist das von Thukydides prominent gemachte
Konzept der Krise (griech.: krísis), das in der antiken griechischen
Medizin auch zur Bezeichnung eben »kritischer« Phasen im Krankheitsverlauf Verwendung fand, etymologisch eng mit dem Begriff der
Kritik verbunden, worunter ursprünglich vornehmlich ein Urteil bzw.
eine Beurteilung verstanden wurde. Diese begriffliche Verwandtschaft
verweise darauf, so Straub, dass in kritischen Situationen bzw. in individuellen oder gesellschaftlichen Krisen eine besondere Art des Urteilens (griech.: krínesthai) gefordert sei, sowie »ein darin begründetes
und daraus erwachsendes Handeln, das den misslichen Zustand möglichst ändert, Bedrohungen abwendet und neue Aussichten eröffnet,
bereits eingetretene Schäden behebt oder lindert. Krisen verlangen,
wie wir heute sagen, Krisenmanagement oder Krisenbewältigung, jedenfalls eine auf die Behebung von äußeren und/oder inneren Missständen zielende Bearbeitung der diagnostizierten (oder noch zu diagnostizierenden) Krise« (Straub 2012: 27).
Verständlich wird hier, warum der insbesondere in den medizinischen und psychologischen Anwendungswissenschaften etablierte Begriff der Diagnose auch den Sozial- und Kulturwissenschaften tauglich
scheint, um ihn für die Kennzeichnung einiger ihrer bevorzugten analytischen Zwecke zu gebrauchen. Metaphorischen Niederschlag findet
die Herstellung solcher Ähnlichkeitsbezüge nahezu unverändert auch
noch in der Moderne, bekanntermaßen etwa bei dem Altphilologen
Nietzsche, beispielsweise in seiner zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung mit dem Titel Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben:
»Unzeitgemäss ist auch diese Betrachtung, weil ich etwas, worauf die Zeit mit
Recht stolz ist, ihre historische Bildung, hier einmal als Schaden, Gebreste und
Mangel der Zeit zu verstehen versuche, weil ich sogar glaube, dass wir Alle an
einem verzehrenden historischen Fieber leiden und mindestens erkennen sollten, dass wir daran leiden.« 5

5

Wie die Autoren der altägyptischen Klagetexte so verschreibt auch Nietzsche als Medizin gegen jenes »Fieber« die Besinnung auf eine ganz bestimmte Moral; wie ebenfalls in den antiken Klagetexten sieht er in manchen moralischen Orientierungen dagegen nicht die Medizin, sondern den
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Nietzsche versucht sich hier an einer zeit- und gesellschaftsdiagnostischen Perspektive, die zumindest der Geste nach einem Dilemma
zu entrinnen versucht, das vor ihm schon Hegel in seinen Grundlinien
der Philosophie des Rechts 1821 formuliert hatte, als er die Philosophie darauf verpflichtete, »das was ist zu begreifen« und zugleich festhielt, dass die Philosophie, d.h. die Sachwalterin der Vernunft, ihrerseits die »in Gedanken erfasste Zeit« sei. So ist für Hegel zwar einerseits gewährleistet, dass die Vernunft der Zeit unterworfene Gegenstände überhaupt zu erfassen vermag, doch andererseits kann sie zu
ihnen nicht in eine Distanz treten, die vom Zeitgeist und seiner Kurzlebigkeit unberührt wäre. Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, so
mahnte Kierkegaard (1851), ist schnell verwitwet. Wer diesem Dilemma entkommen will, dem bleibt dann nur noch die von Nietzsche
artikulierte Bemühung, sich am unzeitgemäßen, d.h. vom Virus des
Zeitgeistes noch nicht infizierten Blick wenigstens zu versuchen.
In gewisser Hinsicht mag diese Distanzierungsbemühung durchaus
derjenigen eines Arztes ähnlich sein, der sich im Falle eines Patienten
um eine Krankheitsdiagnose bemüht, ohne sich selbst infizieren zu
dürfen, da der Erfolg seiner Arbeit sonst ebenso gefährdet wäre wie
sein Patient. Ist die Patientin aber nicht der isolierbare Einzelne, sondern die Gesellschaft als ganze und sind die Diagnostiker medizinisch
ambitionierte Intellektuelle, so tragen auch sie als Teile der Gesellschaft die Krankheit bereits in sich und vielleicht muss dies so sein,
um sie bemerken, die Symptome erfassen, auf ihrer Grundlage eine
Diagnose und eine Prognose erstellen und schließlich – wenn für notwendig und sinnvoll erachtet – eine Therapie in Angriff nehmen zu
können. Es scheinen demnach vor allem zwei Qualitäten zu sein, die
den Intellektuellen die Zuversicht geben, trotz aller damit verbundenen
intellektuellen Probleme in der Lage zu sein, Diagnosen ihrer Zeit und
ihrer Gesellschaften vorzunehmen: zum einen ihr eigenes Leiden an
der Zeit und ihrer Gesellschaft; zum anderen ihre zur Distanzierung
befähigte, zumeist akademisch geschulte Vernunft, die vor allzu großen und das ganze Unterfangen infrage stellenden Nebenwirkungen
schützt. Es gibt hier eine gewisse Ähnlichkeit der Selbstverständnisse
von Wissenschaft und Kunst, auch wenn beispielsweise Dichter und

Krankheitsherd, die Quelle etwa einer umfassenderen »europäischen
Krankheit« (z.B. KSA 3: 579).
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Schriftsteller seltener als Diagnostiker, häufiger dagegen als Seismographen ihrer Zeit bezeichnet werden und sich gelegentlich auch selbst
ganz gerne so sehen (siehe etwa Hugo von Hofmannsthal 1906). Natürlich wecken die unterschiedlichen Bilder auch unterschiedliche Assoziationen: Während die medizinisch ambitionierte Gesellschaftsdiagnose einen Finger auf die physiologischen oder psychologischen
Wunden legen will und dabei Gefahr läuft, sich selbst zu infizieren,
registriert der seismographisch tätige Künstler tektonische Verwerfungen und Umbrüche – zumindest der Idee des Bildes nach – sachlicher,
nämlich aus einer Distanz, die der Kunst ihrem Selbstverständnis nach
aufgrund ihrer Freiheit der Mittel eigentümlich ist, die dem Gesellschaftsdiagnostiker aufgrund des von Hegel und Nietzsche angedeuteten Dilemmas allerdings vergleichsweise schwerer fällt. 6
Dass die gesellschaftswissenschaftliche Perspektive sich der medizinischen enger verbunden weiß als der seismographischen und dass
gerade diese Ähnlichkeit in Perspektive und Vorgehensweise durchaus
auch gewollt ist, macht ausdrücklich Karl Mannheim klar, der die Zeitund Gesellschaftsdiagnose als soziologische Aufgabe gewissermaßen
etablierte: »Nehmen wir die Haltung eines Arztes an«, so Mannheims
programmatischer Ansatz, »der versucht, eine wissenschaftliche Diagnose der Krankheit zu geben, an der wir alle leiden. Dass die menschliche Gesellschaft krank ist, steht außer Zweifel« (Mannheim 1951: 9).
Das Bild von der kranken Gesellschaft, die der Heilung bedarf, zieht
sich offensichtlich von frühesten Krisenbeschreibungen bis zu modernen Zeit- und Gesellschaftsdiagnosen. Zweifellos erlebte dieses Bild
eine Renaissance im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert und zunächst vor allem in Europa, 7 im Zuge als ganz besonders und beson-

6

Die Annahme, dass der Kunst ein ganz spezifischer Zugang zum Verständnis der Gesellschaft und der Welt möglich ist, findet sich in zahlreichen literarischen Stellungnahmen der Moderne. Zu den auch sozial- und
kulturpsychologisch interessantesten gehört sicherlich diejenige von John
Keats, in der über die Dichter gesagt wird, dass sie ohne Identität und in
diesem Sinne charakterlos seien, was es ihnen ermögliche, sich auch in
Ungewissheiten aufzuhalten, ohne í anders als die wissenschaftlich Tätigen í in der Vernunft und an Fakten Halt suchen zu müssen (Keats 1817).

7

Für eine mögliche Teilantwort auf die Frage, warum Zeit- und Gesellschaftsdiagnosen gerade auch in Europa so emsig betrieben werden, sei
hier nochmal auf Anm. 3 verwiesen.
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ders tiefgreifend empfundener politischer und moralischer Krisen, aber
auch damit einhergehender intellektueller Strömungen wie etwa der
Psychoanalyse. Aus ihrer von ihren unterschiedlichen Strömungen unterschiedlich stark akzentuierten, aber stets medizinisch geprägtem
wissenschaftlichem Perspektive auf die Pathologie des Individuums,
der Gesellschaft und der Kultur wie auch auf die pathologische Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft und Kultur ist die Individualdiagnose ebenso schwierig wegzudenken wie die Gesellschaftsdiagnose. 8
Solche Verflechtungen und Bedingtheiten der menschlichen Existenz auf verschiedensten Ebenen und in verschiedensten Bereichen des
Lebens sind auch von kulturpsychologischem Interesse, allerdings ohne auf den pathologischen Blick fixiert zu sein. In ihrer disziplinären
Selbstbezeichnung kommt zum Ausdruck, dass es der Kulturpsychologie um den ganz generellen und vielfältigen Zusammenhang von Kultur und Psyche geht und dabei auch um die Frage, wie das, was jeweils
als Kultur und als Psyche verstanden wird, aus dem Zusammenspiel
von historischen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren mit psychologischen Prozessen hervorgeht (hierzu und zum Nachfolgenden
siehe auch Straub/Chakkarath 2010). Mit Jerome Bruner, einem der
Begründer der modernen Kulturpsychologie, lässt sich Kulturpsychologie als eine interpretierende Psychologie verstehen, die nach den Regeln und Verfahren sucht, die Menschen bei der Konstruktion von Bedeutungen und Sinngebungen in unterschiedlichsten historischen und
soziokulturellen Kontexten zu unterschiedlichsten Zwecken anwenden.
Diese Kontexte, so Bruner, sind immer Kontexte der Praxis. Die Kulturpsychologie fragt, was Menschen in diesen oder jenen Zusammenhängen tun oder zu tun versuchen und welche Rolle dabei der symbolischen Welt zukommt, in die sie verwoben und verstrickt sind (Bruner, 1990).
Mit Ernst E. Boesch, dem deutschsprachigen Pionier der modernen
Kulturpsychologie, können wir Kultur ergänzend als ein Handlungs-

8

Auf Sigmund Freud, den Begründer der klassischen Psychoanalyse, und
seine diesbezüglich einschlägigen Arbeiten hinzuweisen, erübrigt sich hier;
für eine Rekapitulation ihrer Nachwirkung auf spätere psychoanalytisch
geprägte Diagnostiken siehe Erich Fromms Wege aus einer kranken Gesellschaft, das im englischen Original von 1955 bemerkenswerterweise
The sane society heißt.
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feld verstehen, das Handlungen nicht nur induziert und kontrolliert,
sondern durch sie auch ständig verändert wird. Kultur, so Boesch, ist
Prozess und Struktur zugleich (Boesch 1991). Sie ist zu verstehen als
ein praktisches Wissens-, Symbol- und Orientierungssystem, das dem
menschlichen Handeln innewohnt und es uns ermöglicht, unserem Leben und unseren Lebenswelten Sinn und Bedeutung zu verleihen. Ein
solches von simplizistischen politischen und geographischen Konzeptionen abweichendes Verständnis von Kultur verbietet es, den Menschen und die Komplexität seiner Lebenswelten auf bloße Elemente
der Natur zu reduzieren und dadurch die Rolle der Kultur zu ignorieren, d.h. die Frage zu ignorieren, wie der Mensch mit seinem Denken
und sonstigem Handeln seine natürliche und kulturelle Umwelt gestaltet, während er darin zugleich von der Kultur selbst geformt wird. Erst
in diesem Zusammenspiel ist es ihm und seinen Mitmenschen möglich, sich selbst und andere zu positionieren, zu fördern, zu ermutigen
oder zu entmutigen, zu motivieren, zu behindern, zu bedrängen, zu
achten oder zu verachten, zu verletzen, zu gefährden, zu verängstigen,
usw. Kulturpsychologie versteht sich folglich als eine psychologisch
interessierte und in diesem Interesse sozial- und kulturwissenschaftlich
vorgehende Bemühung, die darauf gerichtet ist, die inhärente Abhängigkeit aller psychologischen Phänomene von kulturellen Lebensformen, Sprachspielen, Praktiken und Diskursen – wie auch die umgekehrten Abhängigkeiten – erklärend und verstehend zu erforschen. In
alledem hält die Kulturpsychologie sowohl in theoretischer wie auch
in forschungspraktischer Hinsicht einiges an gesellschaftsdiagnostischem Rüstzeug parat, wenn auch Diagnosen, die eine Zeit oder eine
Gesellschaft sozusagen auf den zentralen Begriff bringen wollen, angesichts der unzähligen Handlungsfelder und der vielfältigen sie konstituierenden Faktoren nicht unbedingt ihr Alltagsgeschäft sind. Die in
diesem Band gesammelten Beiträge sind demgemäß nicht als pauschale und häufig sehr viele unterschiedliche Phänomene und Felder vereinnahmende Diagnoseversuche zu verstehen, wie es sie in Fülle bereits gibt, 9 sondern als kulturpsychologische Analysen von verschie-
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Was sich auf dem sozialwissenschaftlichen Markt seit einigen Jahrzehnten
an Zeitdiagnosen ablöst, in neuem begrifflichen Gewande zurückkehrt,
miteinander konkurriert, sich bisweilen immerhin konstruktiv ergänzt, ist
kaum noch überschaubar. Von der fast schon altägyptisch inspirierten Klage im diagnostischen Genre der Posthistoire, etwa über den Untergang des
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denartigen, aber doch miteinander zusammenhängenden Aspekten unserer Zeit, unserer Gesellschaften, unserer Handlungsfelder und darin
äußerst wirksamer, zum Beispiel zeit- und gesellschaftsdiagnostischer
Begrifflichkeiten.
Im ersten Beitrag geht Alexandre Métraux entlang von unterschiedlichen Beispielen aus der älteren und jüngeren Psychologie- und
Wissenschaftsgeschichte dem Begriff der kulturpsychologischen Zeitdiagnose selbst, ihren Funktionen, Auswirkungen und gelegentlichen
Merkwürdigkeiten nach.
Im zweiten Beitrag illustriert Anna Sieben am Beispiel eines zeitweisen Booms in der Pheromonforschung, wie (auch) in der Wissenschaft Geschlecht, Sexualität, Natur und Kultur in häufig unreflektierter und schließlich kaum noch auflösbarer Weise miteinander verflochten sind.
Jacob van Belzen widmet sich der langen und engen und nicht
immer leichten Beziehungsgeschichte der Religionspsychologie und
der Psychoanalyse, um etwas über die Sichtweisen dieser beiden Dis-

Abendlandes (O. Spengler), über die Ausrufung des Endes der Geschichte
(F. Fukuyama), des Endes der großen Erzählungen (J.-F. Lyotard), des
Endes der Welt wie wir sie kannten (C. Leggewie & H. Welzer), bis hin
zur Diagnostizierung eines Unbehagens in der Postmoderne (Z. Bauman),
in der Postdemokratie (C. Crouch), im Gefühlsleben (E. Illouz) oder in sozialen Beschleunigungsprozessen (H. Rosa), ist den erfolgreichsten gesellschaftswissenschaftlichen Diagnosen eigen, den Krisenherd auf den Begriff oder den Punkt zu bringen – in der Regel auf nur einen Begriff oder
einen Punkt: Risikogesellschaft (U. Beck), Angstgesellschaft (H. Bude),
Erlebnisgesellschaft (G. Schulze), Überflussgesellschaft (J. K. Galbraith),
Multioptionsgesellschaft (P. Gross), Netzwerkgesellschaft (M. Castells),
die radikalisierte Gesellschaft (E.-D. Lantermann) und der für bestimmte
Gesellschaften und Zeiten typische Menschentyp, etwa der flexible Mensch
(R. Sennett), das erschöpfte Selbst (A. Ehrenberg) oder der homo sacer (G.
Agamben) sind dafür nur einige wenige Beispiele. – Nebenbei bemerkt:
Aufzählungen wie diese, so unvollständig sie auch sein mögen, lassen einen immer wieder stutzen, dass sich in der wissenschaftlichen Community
offenbar vor allem Männer zu großangelegten gesellschaftsdiagnostischen
Entwürfen berufen fühlen; Frauen scheinen da zurückhaltender. Auch das
wäre eine Diagnose wert.

18 | C HAKKARATH

ziplinen auf anhaltend zentrale gesellschaftliche Phänomene, aber auch
die gesellschaftliche Sicht auf diese beiden Disziplinen zu beleuchten.
Unter psychoanalytischer Perspektive untersucht Hans-Dieter König tiefenhermeneutisch und kulturdiagnostisch exemplarisch die Frage, wie die Verflechtung unterschiedlicher Krisendiskurse, vor allem
der Debatten zur Klimakatastrophe und zum Kampf der Kulturen bzw.
zum Kampf gegen den Terrorismus in der politischen Inszenierung
und Selbstinszenierung des früheren amerikanischen Präsidenten
George W. Bush ihren Ausdruck fand.
In seinem Beitrag zu Bildungsprozessen und Bildungsexport in
Zeiten der Globalisierung und damit häufig verbundenen Universalisierungsphantasien zeigt Rainer Kokemohr auf, was alles durch solche
Phantasien und den von ihnen getragenen international ausgerichteten
Bildungsprogrammen unberücksichtigt bleibt, verschwiegen oder gar
nicht erst gewusst wird und was die schwierigen Folgen dieser Lage
für diejenigen sind, um deren Existenz und Bildung es eigentlich gehen sollte.
Im Anschluss zeigt Jürgen Straub, wie eine ebenfalls im Zusammenhang mit Globalisierungsfragen vielbeschworene Debatte, nämlich
die um interkulturelle Kompetenz als einer Schlüsselkompetenz der
Zukunft, mit großen zeitdiagnostischen Ambitionen geführt werden
kann, während sich aber bei näherem Besehen zeigt, dass zeitdiagnostische Schlagwörter häufig mehr Fragen aufwerfen als sie beantworten.
In seinem Beitrag zur mexikanischen Psychologie als einem Fallbeispiel für eine so genannte »indigene Psychologie« befasst sich Carlos Kölbl kritisch mit dem Universalitätsanspruch der europäischnordamerikanischen Psychologie wie auch mit einigen Ansprüchen indigener Psychologien und zeigt dabei auf, wie die vordergründig wissenschaftstheoretischen Debatten zugleich immer stärker um postkolonialistisch geprägte Identitätspolitiken kreisen.
Gerlinde Gilds Beitrag zeigt am Beispiel der prominenten Schriftstellerin Wang Anyi, wie literarische Erzählungen interpretativ unter
philologischer und kulturpsychologischer Perspektive auf Befindlichkeiten zum Beispiel der chinesischen Gesellschaft hin analysiert werden können und was sich dabei an Gemeinsamkeiten und Unterschieden in europäischen und chinesischen Denkweisen und Selbstverständnissen zeigt.
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Im abschließenden Kapitel verweist Doris Weidemann darauf, wie
eurozentrisch die vorgebliche Bemühung um Internationalisierung der
Sozialwissenschaften ausgerichtet ist und welche hegemonialen Strukturen daraus resultieren; zugleich wirft sie die Frage auf, inwieweit das
begriffliche und zumeist an westlichen Gesellschaften erprobte wissenschaftliche Instrumentarium überhaupt das diagnostische Potential
hat, andere Gesellschaften als die eigenen wissenschaftlich kompetent
und angemessen zu untersuchen.
In ihrer Gesamtheit zeigen die Beiträge in jeweils variierenden Fokussierungen auf, wie unterschiedliche wissenschaftliche mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Aspekten in Verbindung stehen. Sie
verdeutlichen dadurch, dass solche vielfältigen und komplexen Verbindungen, wie sie hier in exemplarischen, gewissermaßen lokalen Diagnosen herausgearbeitet werden, in groß angelegten, mitunter auch
groß inszenierten und fast immer zu pauschalen Gesellschaftsdiagnosen verborgen bleiben. Für einen Arzt oder eine Ärztin, auch für einen
Therapeuten oder eine Therapeutin, die um die richtige Diagnose bemüht sind, ist es jedenfalls der Blick für die Details, der die Hoffnung
nährt, das Gesamtgeschehen verstehbar machen.
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