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Einleitung

Die menschliche Identität wird in denjenigen wissenschaftlichen Disziplinen, die
sich mit ihr als einem zentralen Gegenstand befassen, untrennbar mit dem Gedächtnis verknüpft. In einem Buch zur Psychologie des Gedächtnisses heißt es:
»Wir sind, wer wir sind, weil wir uns an das erinnern können, was wir gedacht haben.
[Wir] verdanken […] jeden Gedanken, den wir haben, jedes Wort, das wir sprechen, jede
Handlung, die wir ausführen – sogar unser Gefühl für uns selbst und unserer Verbundenheit mit anderen –, unserem Gedächtnis, der Fähigkeit unseres Gehirns, unsere Erfahrungen aufzuzeichnen und zu speichern. Erinnerungen sind der Kitt, der unser geistiges Leben zusammenhält, das Gerüst, das unsere persönliche Geschichte trägt, und sie sind es,
die uns ermöglichen, im Laufe des Lebens zu wachsen und uns zu verändern.« (Squire/
Kandel 2009: IX)1

Dieses Zitat macht deutlich, was unabhängig von der jeweiligen disziplinspezifischen Perspektive im Mittelpunkt der Verwendung des Gedächtnisbegriffs steht:
Es geht darum, dass etwas im Gedächtnis ›gespeichert‹ wird, das als ein die Zeit
Überdauerndes die Identität der Person ausmacht.
Diese Vorstellung tritt in besonderer Weise in Bezug auf den Begriff des
›kollektiven Gedächtnisses‹ zutage, der in der kultur-, sozial- und geschichtswissenschaftlichen Forschung und in der Geschichtspolitik paradigmatisch geworden ist. Er wurde in den 1920er Jahren vom Soziologen Maurice Halbwachs eingeführt, der seinen Begriff des ›kollektiven Gedächtnisses‹ mit unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen in drei Schriften entfaltet: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen (1925; Halbwachs 1985); Das kollektive Gedächtnis (1939;
Halbwachs 1967) und Stätten der Verkündigung im Heiligen Land (1941; Halb-

1

Hervorhebungen in Zitaten werden, wo nicht anders gekennzeichnet, immer aus dem
Original übernommen.
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wachs 2003). Im deutschen Sprachraum wurde der Begriff seit Ende der 1980er
Jahre durch Jan und Aleida Assmann weiterentwickelt; die grundlegenden Werke sind Jan Assmanns Das kulturelle Gedächtnis (1992; J. Assmann 2007) und
Aleida Assmanns Erinnerungsräume (1999; A. Assmann 2009).
Der Begriff bezeichnet zum einen die Annahme, dass die Prozesse des individuellen Gedächtnisses der Vermittlung durch eine intersubjektive Praxis bedürfen. Zum anderen steht er dafür, dass menschliche Kollektive sich mithilfe
von Medien auf eine gemeinsame Vergangenheit beziehen. Auf der individuellen wie auf der kollektiven Ebene wird dem ›kollektiven Gedächtnis‹ eine wichtige Funktion für die Identität des Gedächtnissubjekts im Sinne einer autobiografischen Kontinuität zugeschrieben. Besonders Jan und Aleida Assmann stellen
die identitätsstiftende und -kontinuierende Funktion für die Vergegenwärtigung
der gemeinsamen Vergangenheit eines Kollektivs in den Mittelpunkt ihres Interesses. Das Gedächtnis nimmt in ihrer Konzeption vor allem die Funktion der
Herstellung und Bewahrung einer ›kollektiven Identität‹ ein. Die Begriffe ›Gedächtnis‹ und ›Identität‹ werden bei ihnen zu nahezu austauschbaren Größen.2
In der vorliegenden Arbeit wird die Annahme, dass dem Gedächtnis für die
Konstitution von Identität eine zentrale Bedeutung zukommt, nicht grundlegend
infrage gestellt. Ebenso wenig wird bezweifelt, dass die menschlichen Kollektive, in die ein Individuum eingebunden ist, für diesen Prozess eine wichtige Rolle
spielen. Die identitätskonstituierende Funktion des Gedächtnisses wird jedoch
einer genaueren Analyse unterzogen, da der Gedächtnisbegriff nicht vollständig
mit dem Identitätsbegriff gleichgesetzt werden darf, wenn diese Annahmen einen nachvollziehbaren Sinn behalten sollen. Aus diesem Grund wird danach gefragt, inwieweit die menschliche Identität durch das Gedächtnis im Sinne eines
›Speichers‹ von Inhalten bestimmt werden kann. Eine diesbezüglich zentrale Annahme lautet, dass die Vorstellung einer gänzlich auf der Speicherleistung des
Gedächtnisses beruhenden Identität zu kritisieren ist, da Identität hier als ein statischer Gegenstand vorgestellt wird.

2

Konnte Halbwachs in Das kollektive Gedächtnis noch schreiben, man sei »noch nicht
daran gewöhnt, vom Gedächtnis einer Gruppe zu sprechen« (Halbwachs 1967: 34), so
stehen die Dinge heute anders: Aleida Assmann erklärt das Gedächtnis zum »Leitbegriff der Kulturwissenschaften« (A. Assmann 2002). Pierre Nora spricht vom »Zeitalter des Gedenkens« (Nora 2005a) und Etienne François behauptet sogar, dass unter
dem Begriff des Gedächtnisses heute »in erster Linie und vor allem das kollektive Gedächtnis« verstanden wird, »und dieses kollektive Gedächtnis wird als konstitutiv für
die Identität einer größeren Gemeinschaft betrachtet« (François 2012: 164).
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Eine sich in praktischen Lebensvollzügen und Beziehungen ereignende Identität geht nicht im ›Speichern‹ von Gedächtnisinhalten auf. Sie beruht auf einer
Subjektivität, die durch vielfältige Selbst- und Weltbezüge bestimmt wird, wobei
dem Verhältnis zur eigenen Vergangenheit eine zentrale Bedeutung zukommt.
Aus diesem Grund ist in der vorliegenden Arbeit danach zu fragen, wie der Gedächtnisbegriff einerseits beschränkt und andererseits ergänzt werden muss, um
einer Identität gerecht zu werden, die kein Ding ist, sondern Ausdruck des
menschlichen Lebens. Zentrale Bedeutung besitzt in diesem Zusammenhang der
Begriff der Erinnerung, der im Unterschied zum ›Speicher‹ des Gedächtnisses
eine gegenwärtige Aktualisierung umfasst. Für ein angemessenes Verständnis
menschlicher Identität ist darum der Gedächtnisbegriff einerseits vom Begriff
der Erinnerung zu unterscheiden und andererseits mit ihm in Beziehung zu setzen. Außerdem ist zu klären, welche Rolle das Vergessen in diesem Verhältnis
spielt: Ist es der auf Gedächtnis bzw. Erinnerung beruhenden Identität entgegengesetzt oder vielmehr ein notwendiger Teil von ihr? Durch diese Überlegungen
soll ein grundlegendes Verständnis der Begriffe Gedächtnis, Erinnerung und
Vergessen in Bezug auf die menschliche Identität gewonnen werden.
Das Paradigma des ›kollektiven Gedächtnisses‹ wird in der vorliegenden Arbeit mit einem zunächst strikt gegensätzlich erscheinenden theoretischen Ansatz
verbunden, der in der Tradition der frühen Kritischen Theorie zu verorten ist.3 In
dieser Theorie ist die Erinnerung sowohl als individuelles Vermögen wie auch
als kollektives Geschichtsbewusstsein von Bedeutung, da durch sie eine Vorstellung vom Möglichen und von einer Veränderung des Bestehenden zu gewinnen
ist, die dazu befähigt, sich in die Zukunft zu entwerfen (vgl. Haug 1997: 720).
Erinnerung leistet eine Antizipation der Möglichkeiten des gegenwärtig Unmöglichen, weshalb sie in der älteren Kritischen Theorie als kritische Kraft eine zentrale Stellung einnimmt. Damit bietet sie eine vom Paradigma des ›kollektiven
Gedächtnisses‹ deutlich unterschiedene Perspektive, da dieses vor allem konservative Funktionen übernimmt, insofern es in erster Linie eine statische Bewahrung identitätskonstitutiver Inhalte gewährleisten soll. Durch die Erfahrung des
Erinnerns – die die Erfahrung eines Neuen ist – wird aus der Perspektive des
›kollektiven Gedächtnisses‹ eine zu bewahrende Identität bedroht.

3

Mit der ›frühen Kritischen Theorie‹ wird die marxistisch geprägte Forschergruppe bezeichnet, die sich um das Frankfurter Institut für Sozialforschung und die 1932-1941
in dessen Namen von Max Horkheimer herausgegebene Zeitschrift für Sozialforschung gruppiert. Horkheimer stellt die erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Position der Kritischen Theorie der auf Descartes zurückgehenden ›traditionellen Theorie‹ gegenüber.
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Unter den Vertretern der frühen Kritischen Theorie nimmt die Frage nach der
identitätskonstituierenden Funktion und nach den sozialen Voraussetzungen von
Gedächtnis und Erinnerung besonders bei Walter Benjamin in vielen Arbeiten
eine wichtige Stellung ein (vgl. Schöttker 2000: 276f.): Geht es in seinem Essay
Zum Bilde Prousts (1929; II, 310-324), in der Berliner Chronik (1932; VI, 465519) und in der Berliner Kindheit um Neunzehnhundert (1932-1934; IV, 235304; VII, 385-433) eher um Aspekte des individuellen Erinnerns, so gehen die
Aufsätze Franz Kafka – Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages (1934; II,
409-438) und Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows (1936;
II, 438-465) von der individuellen zur kollektiven Ebene des Erinnerns über, die
in den späteren Abhandlungen wie in Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936; I, 431-469; I, 471-508; VII, 350-384) und in
Über einige Motive bei Baudelaire (1939; I, 605-653) im Vordergrund steht. Die
Parallelisierung des individuellen Erinnerns mit der Geschichtserfahrung wird
im Passagen-Werk (1927-1929 und 1934-1940; V) und in Über den Begriff der
Geschichte (1940; I, 691-704) zur Grundlage einer antihistoristischen Geschichtskonzeption (vgl. Schöttker 2000: 279; Schöttker 1999: 222).
Benjamin behandelt das Problem von Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen
in erster Linie im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit dem Begriff und Phänomen der Erfahrung als Grundlage menschlicher Identität: Er beabsichtigt zu
zeigen, inwieweit sich die Struktur der Erfahrung im modernen Leben verändert.
Mit der beginnenden industriellen Warenproduktion und der Auflösung der traditionellen handwerklichen Lebenswelt vollzieht sich Benjamin zufolge im 19.
Jahrhundert in allen Lebensbereichen eine »ungeheure Intensivierung des Lebenstempos« (V, 497)4 sowie die »Simultaneität, diese Grundlage des neuen Lebensstiles« (V, 498). Vielfältige Phänomene technischer Beschleunigung rufen
eine schockförmige und zerstreute Wahrnehmung hervor. Infolgedessen bilden
die Subjekte Reaktionsformen aus, die eine gesteigerte instrumentelle Aufmerksamkeit erfordern und die Erinnerung als Bedingung gelingender Selbst- und
Weltverhältnisse – und damit eine erfüllte, weil auf Erfahrung bezogene Identität
– verkümmern lassen.5 Denn die Dinge und Menschen der Umgebung gewinnen

4

Zitate aus Benjamins Gesammelten Schriften (Benjamin 1972-1989) und Gesammelten Briefen (Benjamin 1995-2000) werden mit der Angabe von Band und Seitenzahl
nachgewiesen. Die Bände der Schriften werden mit römischen und die der Briefe mit
arabischen Ziffern gezählt. Im Literaturverzeichnis sind sämtliche angeführte Schriften einzeln aufgeführt.

5

Der Soziologe Hartmut Rosa bezieht sich für seine beschleunigungstheoretischen
Ausführungen und seine darauf aufbauenden Versuche einer Neubegründung der Kri-
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ihre Bedeutung für das Leben und die Konstitution einer persönlichen Identität
erst in der Transformation der Erlebnisse in Erfahrung durch die Erinnerung in
ihrer selbstbezüglichen Struktur des ›Zurückkommens auf‹, da in ihr etwas als
Eigenes erkannt und angeeignet wird: Erinnern ist grundsätzlich reflexiv verfasst, wie Paul Ricœur ausführt. Sich an etwas zu erinnern heißt aus diesem
Grund auch, sich seiner selbst zu erinnern (vgl. Ricœur 2004: 21).6
Benjamin untersucht sowohl die Erfahrung der eigenen Lebenszeit als retrospektiver Geschichte, also das Verhältnis zur eigenen Vergangenheit, das im
Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht, als auch die sozial vermittelte Erfahrung des Zeiterlebens in der Gegenwart, das einen wesentlichen Einfluss auf das
Vergangenheitsverhältnis ausübt. Für die Rekonstruktion von Benjamins Theorie
kommt dem auf Karl Marx zurückgehenden Begriff der Entfremdung als Gegenbegriff zu einer erfüllten und erfahrungsgesättigten Identität eine zentrale Bedeutung zu. ›Entfremdung‹ bezeichnet bei Marx die Negation der Produktivität, mit
der der Mensch sich die Welt aneignet. Da die Bedingungen einer gelingenden
Aneignung gestört sind, bleibt die Welt auch in ihren vom Menschen selbst geschaffenen Teilen dem Subjekt fremd, was sich auf die objektive, die soziale und
die subjektive Welt erstreckt (vgl. Marx 1974: 510ff.; Quante 2009: 233ff.; Jaeggi 2005: 31ff.; Fromm 1981: 368).
Rahel Jaeggi bestimmt Entfremdung im Anschluss an Marx entsprechend als
eine Störung in der Weltaneignung: Die Aneignung der Welt als Resultat der eigenen Tätigkeit gelingt nicht. Aneignung als das Vermögen, sich das Leben, das
man führt, und die Umwelt zu eigen zu machen, wird in dieser Konzeption als
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Handeln festgelegt, als Bedingung, sich
als Subjekt der eigenen Handlungen zu begreifen und sich mit sich und dem, was
man tut, identifizieren und sich darin verwirklichen zu können (vgl. Jaeggi 2005:
40f., 55). Aus ihrem Nichtgelingen ergibt sich die Fremdheit der Welt und eine

tischen Theorie ebenfalls auf Walter Benjamins Erfahrungstheorie (vgl. Rosa 2005:
234ff.). Die Begriffstrias von Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen spielt bei Rosa
jedoch kaum eine Rolle. Für eine Konfrontation von Rosas und Benjamins Konzeptionen vgl. Denschlag 2014.
6

Der Bezug auf Paul Ricœur zieht sich in der vorliegenden Arbeit bis zum Schluss
durch. Auch wenn er einen anderen Weg beschreitet – insbesondere die ausführliche
Behandlung fiktionaler Erzählungen sowie die erkenntnistheoretische Analyse der Geschichtswissenschaft spielen in der vorliegenden Arbeit keine Rolle –, so behandelt
Ricœur in seinen beiden großen Werken Zeit und Erzählung (Ricœur 1991; Ricœur
1989; Ricœur 1988) sowie Gedächtnis, Geschichte, Vergessen (Ricœur 2004) doch
Themen, die sich mit denen der vorliegenden Arbeit an vielen Stellen berühren.
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beziehungslose Indifferenz ihr gegenüber. Entfremdung ist die Unfähigkeit, sich
zu seiner Umwelt – zu den Dingen, zu anderen Menschen – und damit auch zu
sich selbst in Beziehung zu setzen. Die entfremdete, d.h. nicht angeeignete Welt
erscheint dem Subjekt als sinn- und bedeutungslos, als eine Welt, in der es nicht
›zu Hause‹ ist (vgl. ebd.: 20).
Unter der Voraussetzung, dass eine gelingende Selbst- und Weltaneignung
durch die Erinnerung vermittelt werden muss, da die Dinge ihre Bedeutung für
das Leben und die Konstitution einer persönlichen Identität erst in der Transformation der Erlebnisse in Erfahrung durch die Erinnerung erhalten, entwickelt
Benjamin seine Konzeption von Erfahrung und Entfremdung anhand der Konstruktion eines Modells der subjektiven Zeiterfahrung, die wesentlich durch den
Strukturzusammenhang von Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen gebildet
wird. Durch diese Perspektive und die Frage nach den sozialen Voraussetzungen
von Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen bei Benjamin und innerhalb des Paradigmas des ›kollektiven Gedächtnisses‹ ergeben sich in Bezug auf die identitätskonstituierende Funktion von Gedächtnis und Erinnerung weitere Fragen. Es
ist zu klären, welche Rolle die sozialen Kollektive, in die das Individuum eingebunden ist, für die Vorgänge im Zusammenspiel von Gedächtnis, Erinnerung
und Identität spielen: Sind sie lediglich als Bedingungs- und Einflussfaktoren für
das individuelle Erinnern zu verstehen oder bestimmen sie die Einzelgedächtnisse so stark, dass sinnvoll von einer ›kollektiven Identität‹ die Rede sein kann?
Außerdem ist danach zu fragen, ob das Verhältnis von Gedächtnis, Erinnerung
und Identität ein historisch gleichbleibendes im Sinne einer anthropologischen
Konstante ist oder ob es sich um ein historisch variables Verhältnis handelt, das
durch eine Veränderung der sozialen Einflüsse ebenfalls verändert wird.
Für die Beantwortung dieser Fragen werden in der vorliegenden Arbeit das
Paradigma des ›kollektiven Gedächtnisses‹ und Walter Benjamins Erfahrungstheorie analysiert, soweit sie sich auf das Verhältnis zur eigenen Vergangenheit
von individuellen und kollektiven Subjekten und damit auf die identitätskonstituierende Funktion von Gedächtnis und Erinnerung beziehen. Aussichtsreich erscheint diese Verknüpfung gerade durch die zum Teil entgegengesetzten Perspektiven, die sich vorläufig an der Betonung des Begriffs des Gedächtnisses
(Halbwachs, Jan und Aleida Assmann) bzw. des Begriffs der Erinnerung (Benjamin) festmachen lassen. Die Begriffe ›Gedächtnis‹ und ›Erinnerung‹ stehen für
verschiedene Vergangenheitsverhältnisse und dienen als Metaphern für die Art
und Weise, wie der Identitätsbegriff in den beiden Denkmodellen konzipiert
wird: Das Paradigma des ›kollektiven Gedächtnisses‹ zielt auf den Erhalt und einen tendenziell statischen Identitätsbegriff, während Benjamin mit der Erinnerung die Veränderbarkeit menschlicher Identität betont. Naheliegend ist diese
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Verknüpfung nicht nur deshalb, weil Benjamin das individuelle Erinnern im
Kontext sozialer Bezüge untersucht, sondern auch, weil er im Passagen-Werk,
das den thematischen Bezugsrahmen aller wesentlichen Arbeiten des Spätwerks
bildet, mit den kulturellen Objektivationen, die aus den lebendigen Sinngebungsprozessen ausgeschieden sind, ebenfalls einen dem ›kollektiven Gedächtnis‹ entsprechenden Untersuchungsgegenstand bearbeitet.
Die Begriffstrias Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen wird in der vorliegenden Arbeit in Bezug auf die menschliche Identität analysiert. Da die Phänomene, die diese Begriffe einschließen, außerordentlich vielfältig sind und eine
Definition dieser Begriffe von vornherein zum Scheitern verurteilt ist,7 kann es
in der vorliegenden Arbeit nur darum gehen, einzelne ihrer Momente zu benennen. Exemplarisch wird die Lebensgeschichte, die an die Erinnerung anknüpft,
als Leitfaden genommen, mit dem die Ergebnisse der Arbeit konkretisiert werden. Denn die Erzählung der Lebensgeschichte steht für das Leben einer Person,
verweist auf Erfahrungen und repräsentiert Individualität durch eine einzigartige
Geschichte. Anhand dieser Perspektive lassen sich die Vorstellungen von Identität, die den beiden behandelten Ansätzen zugrunde liegen, exemplarisch veranschaulichen.
In Teil I wird die Frage untersucht, was unter ›kollektivem‹ und ›kulturellem
Gedächtnis‹ zu verstehen ist. Zu diesem Zweck werden im ersten Kapitel die Gedächtnistheorien von Maurice Halbwachs sowie Jan und Aleida Assmann dargestellt. Im zweiten Kapitel wird die Frage nach der identitätsstiftenden Funktion
des ›kollektiven Gedächtnisses‹ gestellt. Außerdem wird die Vorstellung einer
›kollektiven Identität‹ behandelt, die insbesondere bei Jan und Aleida Assmann
im Zentrum des Interesses steht. Es wird zudem versucht, den Identitätsbegriff
so zu konturieren, wie er innerhalb des Paradigmas des ›kollektiven Gedächtnisses‹ angewendet wird, sodass dem Begriff der Erzählung eine zentrale Bedeutung zukommt. Im dritten Kapitel geht es um die wesentlichen Aspekte und die
zentralen Defizite des Paradigmas des ›kollektiven Gedächtnisses‹. Welche Bestimmungen des Begriffs des ›kollektiven Gedächtnisses‹ und des Identitätsbegriffs sind beizubehalten und in welchen Punkten ist die Konzeption des ›kollektiven Gedächtnisses‹ zu kritisieren?
Ausgehend von diesen Überlegungen wird in Teil II in Bezug auf Überlegungen Walter Benjamins ein alternatives Modell von Erfahrung und Identität konturiert. Im ersten Kapitel geht es darum, den Zusammenhang von identitätsrelevanter Erfahrung mit Gedächtnis und Erinnerung sowie Benjamins Konzeption
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Als ein Beleg hierfür mag gelten, dass das Lexikon Gedächtnis und Erinnerung (Pethes/Ruchatz 2001) die Einträge zu eben diesen beiden Begriffen ausspart.
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einer entfremdeten Zeiterfahrung unter modernen Bedingungen aufzuzeigen, wie
er sich in Über einige Motive bei Baudelaire darstellt. Das zweite Kapitel analysiert die Bedeutung des Vergessens für das erfahrungskonstituierende Erinnern.
Gewissermaßen in Analogie zum ›kulturellen Gedächtnis‹ wird zudem die kollektiv-historische Dimension des Vergessens ausgeführt. Außerdem wird diejenige Dimension des Vergessens herausgestellt, die mit Bezug auf Marx, Lukács
und Adorno als ›Verdinglichung‹ charakterisiert wird. Das dritte Kapitel knüpft
hier an und charakterisiert den Begriff einer nicht-entfremdeten Erfahrung mit
Bezug auf Benjamins Konzeption der ›Aura‹. Nach bewusstseinstheoretischen
Ausführungen wird die Figur des Sammlers herangezogen, da der Sammler
durch sein Verhältnis zum Besitz die Überlegungen zu Gedächtnis, Erinnerung
und Vergessen exemplarisch zu verdeutlichen vermag. Das vierte Kapitel zieht
das Fazit in Bezug auf die identitätskonstituierende Funktion von Gedächtnis,
Erinnerung und Vergessen bei Benjamin im Unterschied zum Paradigma des
›kollektiven Gedächtnisses‹.
Im Schlusskapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und es
wird ausgeführt, welche Rollen die Begriffe Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen in Bezug auf die menschliche Identität einnehmen. Sowohl Benjamins Differenzierung dieser Begriffe als auch seine Historisierung des Verhältnisses von
Gedächtnis, Erinnerung und Identität versprechen einen Erkenntnisgewinn, der
weit über das Paradigma des ›kollektiven Gedächtnisses‹ hinausgeht und in dieser Weise ermöglicht, ihm eine genauere Bestimmung zu verleihen. Über diese
Klärung hinaus wird der Allgegenwart identitätsstiftender Gedächtnisse und der
politischen Beschwörung ›kollektiver Identitäten‹ eine kritische Perspektive entgegengesetzt, die das Erfahrungsmoment am Identitätsbegriff betont und einen
Beitrag dazu leistet, dass der Identitätsbegriff nicht zu einer bloßen Worthülse
verkommt, die für jeden beliebigen Zweck vereinnahmt werden kann.8

8

›Kollektive Identität‹ ist in den letzten Jahrzehnten zum Gegenstand einer unüberschaubaren Vielzahl von Publikationen geworden und hat sich als Begriff und Schlagwort in Politik, Wissenschaft und Massenmedien breitenwirksam etabliert. Die Selbstverständlichkeit des Begriffs täuscht dabei über seine mangelnde Klarheit hinweg.
Lutz Niethammer zufolge handelt es sich um ein ›konnotatives Stereotyp‹ und ›Plastikwort‹, das begrifflich arm ist und alles und nichts gleichzeitig bedeutet, aus diesem
Grund jedoch mit allem verbunden werden kann und dabei einen wissenschaftlichen
Eindruck erweckt (vgl. Siems 2006: 6; Niethammer 2000: 28ff.).

