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Einleitung
»Kollektive Identität ist zu einem aktuellen
Thema geworden. Als nationale, kulturelle,
regionale ethnische Identität bestimmt dieses
Thema nicht nur die politische Rhetorik, sondern auch die Ziele [...] sozialer Bewegungen,
begründet politische Konflikte und territoriale
Ansprüche, gibt Minderheiten das Recht zum
Widerstand und fordert fraglose Solidarität
auch jenseits von Verwandtschaft und [...]Bekanntschaft. Eine Vielzahl von sozial- und kulturwissenschaftlichen Arbeiten hat das Thema
[...] aufgegriffen und Ethnizität und Multikulturalismus, Geschlecht und Nationalität in [...]
Einzelanalysen behandelt.« (Giesen 1999: 9)

Dezentralität und Zentralität des Themas
Diese Sätze Bernhard Giesens haben nichts von ihrer Aktualität
eingebüßt und werden es vermutlich auch in weiteren Jahrzehnten nicht. Das Begehren nach, die Flüchtigkeit von, und die Kritik
an kollektiven Identitäten: In diesem Buch geht es ebenso um ein
hochaktuelles und brisantes Thema moderner und modernster
Gegenwartsgesellschaften, wie um eines, das in vielen empirischen Gesellschaftsanalysen – in den Beobachtungen einer radikalisierten Individualisierung, Mediatisierung, Singularisierung,
Ästhetisierung, Digitalisierung – kaum vorkommt. Das gilt auch
für die soziologische Theorie. Eher wenige soziologische Theorien
behandeln kollektive Identität expressis verbis. Eher wenige tun
dies distanziert, analytisch – in der professionellen Distanz des
soziologischen Beobachters und der Beobachterin. Man stößt auf
Theorien kollektiver Identität zum einen eher unter verwandten
Titeln, wie denen der kulturellen Identität, des kulturellen und des
kollektiven Gedächtnisses oder der kollektiven Repräsentation.
Stets lässt das Thema kollektive Identität zum anderen folgende
historisch begründete Assoziationskette laufen: ›nationale Identität – nationalistische Identität – völkische Identität – Rassismus‹;
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oder auch ›kollektive Identität – ethnische Identität – ethnische
Säuberung‹. Zweifelsohne, Behauptungen kollektiver Identität
können Gewalt zur Folge haben. Sie sind eigendynamisch und per
definitionem ausgrenzend. Ohne Frage ist das Begehren danach
höchst aktuell. Mitnichten handelt es sich um ein Thema der sogenannten vormodernen Gesellschaften oder um rückwärtsgewandte Sehnsüchte. Entsprechend wundert sich Shmuel N. Eisenstadt,
der unter den prominenten internationalen Gesellschaftstheoretikern und -theoretikerinnen das Thema collective identity am ausdrücklichsten behandelt hat (u.a. Eisenstadt/Giesen 1995; Eisenstadt 2003), dass es nicht zumindest von den neueren Autoren
prominent behandelt wurde – nachdem schon die Klassiker kaum
darauf eingingen. Zentral waren von ihnen her tatsächlich stets
andere Bezugsprobleme, und zentral galten ihnen andere Merkmale in der Analyse moderner Gesellschaft:
»Sociological theory has only reluctantly responded to the challenge of
new historical agenda which converge in the theme of ›collective identity‹:
the breakdown of traditional cleavages […], the increase of international
migration, the rise of new social movements, the revival of nationalism
and ethnic conflicts but also the growing public attention to issues of citizenship, civility and otherness. The ›Grand Theories‹ […] rarely focused on
the construction of collective identity […]. Instead, collective identity was
frequently considered to be a side effect of basic social structures or as a
remainder of traditional lifeworlds.« (Eisenstadt/Giesen 1995: 72)

Darüber hinaus scheinen Thematik und Begehren kollektiver
Identitäten gerade innerhalb der deutschsprachigen Soziologie
und ihrer soziologischen Theorie suspekt. Beides muss offensichtlich permanent dekonstruiert, als Essentialismus enttarnt
und desillusioniert oder als Rassismus entlarvt werden. Und dies
scheint auch nach einhundert Jahren soziologischer Theorie so,
nach denen doch längst selbstverständlich ist, dass es sich bei
kollektiven Identitäten um einen Identitäts-Glauben (Max Weber)
handelt, um eine künstliche und kontrafaktische Homogenisierung. Demgegenüber ist auch heute der Verdacht der Verdinglichung, des Essentialismus oder der ›Ontologie‹ stets schnell zur
Hand. Wenn kollektive Identitäten im soziologischen Diskurs thematisch sind, werden zudem zumeist die negativen Aspekte be6

tont: Ausgrenzung von Minderheiten, Diskriminierung, kollektive
Schließung.
Dagegen käme es aus Sicht der soziologischen Theorie darauf
an, die Abstand nehmende Frage der strukturellen Logik von Kollektiven (Gesellschaften gleich welcher Art) zu stellen. Imagination
von Einheit und Identität wird eine Antwort auf diese Frage sein
– die Antwort auf die Frage, was kollektive Existenz ist, auf welche
Probleme Bildungen von Kollektiven antworten, welche Aspekte
sie haben. Es geht im Folgenden also immer auch um positive
oder funktionale Aspekte des Begehrens kollektiver Identität. In
diesem Zusammenhang hat Wolfgang Eßbach dem Historiker
Lutz Niethammer (Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur, 2000) einmal folgendes geantwortet:
»Die Enthüllungen, die in diesem Buch vorgenommen werden, hätten […]
nur diejenigen verunsichern können, die irgendwo gegen den KonstruktCharakter von Identität Vorbehalte hatten […]. Wir sind Essentialismusimmun und ziehen uns solche Schuhe nicht an.« (Eßbach 2011)

Und weiter, gerade der neutrale Begriff kollektiver Identität erlaube (im Gegensatz zu denen nationaler Identität, Volk oder Ethnie),
jene neuen Kollektive zu verstehen, die sich derzeit bilden: »Kollektive Identität ist kein schließender Begriff, sondern ein Ablösebegriff, ein transitorischer Begriff« (ebd.).
Tatsächlich gibt es – gegenläufig zur Einschränkung des soziologischen Blickes auf substantialistische oder rassistische Identitätsbehauptungen (auch in Gestalt des ›Rassismus ohne Rassen‹)
– ja permanent, und permanent neue kollektive Identitätsbehauptungen und Kollektive. Es gibt neue kulturell sich bestimmende
Kollektive, neue religiöse Gemeinschaften und vielfältige Begehren nach einem eigenen Staat. Es gibt insbesondere auch den
politischen Kampf der bisher unterdrückten, beherrschten und
unterworfenen Minderheiten, der Subalternen, die nun den Spieß
umdrehen und gegen ihre Ausgrenzung aus den dominanten
Kollektiven selbst eine offensive, strategische Identitätspolitik betreiben. Beansprucht und begehrt wird das Recht auf eine eigene
Kultur, Lebensweise und Sprache im Sinne einer sich Gehör verschaffen wollenden politischen Mitsprache: Marginalisierte Einzelne schließen sich in religiösen, ethnischen oder sozialen Bewe7

gungen zusammen, behaupten eine eigene Identität, um politisch
existent und nicht verstreut zu sein. Exemplarisch mag man dabei
an BLM (Black Lives Matter) oder LGBT (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) denken: Auch dabei geht es um kollektive
Identität. Und es gibt selbstverständlich hartnäckige Sehnsüchte
nach nationaler Identität, wie etwa seitens der Kurden oder der Palästinenser, die aufzuklären sind. Auch mitten in Europa gelingt
es, Bevölkerungsmehrheiten für Begehren kollektiver Identitäten
zu gewinnen, sei es für den Brexit oder für die Eigenständigkeit
Kataloniens. Oder man wird an die postsowjetischen Leerstellen
denken, in denen neue ethnische Begehren, Begehren nach neuen Verwurzelungen und Wir-Gefühlen entstehen. Andererseits
gibt es das Begehren nach europäischen, postnationalen, universalistischen Identitäten. All dies sind Begehren und diskursive
Erzeugungen einer Identität des Kollektivs und seiner Mitglieder,
deren gesellschaftsstiftende Kraft, deren Aspekte, Mechanismen
und Funktionen es soziologisch zu verstehen gilt.
Dabei muss man kaum noch hinzufügen, dass die mindestens zwei Jahrzehnte währende Debatte um die Migration (die
keineswegs nur hierzulande geführt wird) um nichts anderes als
um Fragen kollektiver Identität kreist. Genau daher spaltet sie die
Bevölkerungen und politischen Kräfte in vielen europäischen Gesellschaften und darüber hinaus. Identitätsbegehren sind in dieser Debatte auf allen Seiten beteiligt: Zunächst natürlich auf der
Seite derer, die ›ihre‹ bisherige kollektive Seinsweise zu schützen
suchen. Eine Identität als Kollektiv, ein Kollektiv begehren aber
auch die Migrantinnen, die ihre Zugehörigkeit zu einem anderen
Wir weder auflösen können, noch wollen. Auf beiden Seiten handelt es sich dabei um ein Begehren nach homogenen kollektiven
Identitäten – angesichts einer als unübersichtlich erfahrenen, die
bisherigen Kollektive scheinbar auflösenden globalen Vergesellschaftung. Die verbreitete Wahrnehmung einer Identitätskrise,
einer Auflösung und Zerstreuung des Selbst (Hall 1994) betrifft
tatsächlich ja nicht allein individuelle Identitäten. Sie betrifft
ebenso kollektive Identitäten, die mit jenen untrennbar verknüpft
und auch deren Voraussetzung sind. Fraglos gibt es auch das entgegengesetzte Begehren: die Wahrnehmung der Krise als Chance
und die Hoffnung, jede kollektive Identität zerstreuen zu können,
ein jedes Kollektiv zu enthomogenisieren. Es gibt das Begehren,
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die eigene Gesellschaft, Kultur und Person hätten keine Identität,
seien vielfältig, multipel, hybrid und damit inklusiv. Auch dies
indes kann man als eine bestimmte Identitätsform verstehen –
als jene, in der die Identität in der Differenz besteht, in der Zustimmung zur Multikulturalität und Verschiedenheit. Auch dies
ist ein Begehren nach einem bestimmten Kollektiv. ›Multikulturalismus‹ meint in einer ersten Version gerade die Anerkennung
kulturell bestimmter kollektiver Minderheiten innerhalb einer
Mehrheitsgesellschaft; aber auch in der zweiten Konnotation, in
der ›Multikulturalität‹ Hybridität oder Transkulturalität bedeutet,
werden Vorstellungen einer guten Gesellschaft entworfen, wird
bestimmt, was deren Identität ausmachen soll, werden andere Bestimmungen des Kollektivs und seiner Mitglieder verworfen. Es
werden namentlich all jene als nicht zugehörig verstanden, die
rassistisch, xenophob, ethnizistisch oder nationalistisch argumentieren. Kurz, auch alle nicht auf Homogenität zielenden sozialen
Bewegungen erzeugen aktiv eine bestimmte Gesellschaft, verändern die kollektive Existenz, imaginieren eine Identität des Kollektivs. Unter Umständen können sie selbst als »kulturessentialistisch« problematisiert (Reckwitz 2001), oder als »Neorassismus«
entlarvt werden (Balibar 1990a im Blick auf die eurozentrische
Menschenrechtsidee). Ohne soweit gehen zu müssen, kann man
mit Eisenstadt und Giesen (1995) sowie Giesen (1999) für dieses
Begehren gleichwohl von einem eigenen, dem ›universalistischen
Code‹ kollektiver Identität sprechen. Auch hier handelt es sich um
eine hegemoniale und heteronome (als unverfügbar gedachte) Bestimmung des gesellschaftlichen Seins. Auch hier geht es um die
Formung von Subjekten. Auch hier wird die Identität des Kollektivs auf einen letzten Grund gestützt, der weder begründet werden
kann, noch muss.
»Wir werden gleich auch über Erstaufnahmeeinrichtungen, Bearbeitungsdauer, Rückführungen, faire Verteilung in Europa, sichere Herkunftsländer, Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen. Das müssen wir auch.
Aber wir werden vorher darüber sprechen müssen, was uns eigentlich leiten sollte und was auch mich bewegt […]. Die allermeisten von uns kennen
den Zustand völliger Erschöpfung auf der Flucht, verbunden mit Angst
um das eigene Leben oder das Leben der Kinder oder der Partner, zum
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Glück nicht. […] Deshalb müssen wir beim Umgang mit Menschen, die
jetzt zu uns kommen, einige klare Grundsätze gelten lassen.
Diese Grundsätze entstammen […] unserer Verfassung. Erstens. Es gilt
das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl. Wir können stolz sein auf
die Humanität unsres Grundgesetzes. […] Der zweite Grundsatz ist die
Menschenwürde eines jeden. Das ist ein Grundsatz, den uns schon der
Artikel 1 des Grundgesetzes aufgibt. […] [W]ir achten die Menschenwürde jedes Einzelnen, und wir wenden uns mit der ganzen Härte unseres
Rechtsstaates gegen die, die andere Menschen anpöbeln.« (Merkel 2015)

Nicht nur im Versuch einer Bestimmung der deutschen Identität, des ›Britishness‹ oder der Frage, was es bedeutet, Franzose zu
sein;1 auch in der Abwehr solcher national bestimmten kollektiven
Identifizierungen werden spezifische Vorstellungen der kollektiven Existenz behauptet und wirksam, bestimmen sie Selbstbilder
und Politiken. Auch hier werden Begehren kollektiver Identität
erfüllt und andere ausgeschlossen, solche, die sich auf andere
Modi kollektiver Existenz, auf einen anderen ›Code‹ (Eisenstadt/
Giesen) beziehen. Und wie die Berufung auf das Volk, die staatsbürgerschaftlich definierte Nation oder die geteilte regionale oder
ethnische Herkunft nicht weiter begründet werden muss, ebenso
wenig muss der Wert der Individualität, der von allen geteilten
Menschenwürde noch weiter fundiert werden. Menschenwürde
und Volk: Es sind dies zwei jener letzten Signifikanten, auf die
moderne demokratische Gesellschaften ihre Identitätsvorstellungen stützen, und es sind (wie wir noch sehen werden) nicht zufällig diese beiden Gründe und kollektive Bestimmungen, die aktuell
die Bevölkerungen spalten. Sie sind vielmehr die einander notwendig konträren, und gleichermaßen zentralen Vorstellungen
der ›Identität‹ moderner Demokratien.

Streit um kollektive Identitäten =
Bestimmung kollektiver Identitäten
Die Tatsache, dass ›wir‹ – versteht man darunter einmal die Subjekte westeuropäischer Gegenwartsgesellschaften einschließlich
der bundesdeutschen – uns um kollektive Identität permanent
streiten; dass wir (seit Jahrzehnten und mit durchaus turbulentem Beginn2) Diskurse über, für und wider die Leitkultur führen;
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dass wir diskutieren, ob es kollektive Identität überhaupt gibt
und geben darf – all diese Tatsachen lassen sich selbst als identitätserzeugend verstehen. Eine kollektive Identität ist ja gerade
nicht substantiell gegeben, was nach allen Erörterungen dazu gar
nicht mehr weiter betont werden muss. Sie ist, wie schon Max
Weber formulierte, stets konstruiert. Sie ist imaginär und muss
daher permanent diskursiv und symbolisch aktualisiert werden,
in kulturellen Artefakten, in politischen Praxen, in Erzählungen
und Legendenbildungen. In diesen sprachlichen und nichtsprachlichen Diskursen verändert sich permanent die Füllung dessen,
was als Identitätsbestandteil verstanden wird. Zudem herrscht darüber nie Einigkeit. Und ebenso wenig ist abschließend aufzählbar, was einen identisch mit den anderen macht, was genau alle
teilen müssen (im Gegensatz zur Mitgliedschaft in einer formalen
Organisation). Die Angewiesenheit auf ständige Aktualisierung
gilt für alle Formen von Kollektiven und Modi kollektiver Identität – für totemistische Clans wie für ethnisch sich bestimmende
Kollektive; oder für die neuen ›Stämme‹, die Michel Maffesoli
(1988) hervorhebt, also subkulturelle Kollektive. Auch wenn diese
vergleichsweise ephemer sein mögen, müssen sie gleichwohl ihrerseits etwas Geteiltes behaupten und haben sie eine Herkunftserzählung und ein Projekt. Dabei unterscheiden sich die Weisen,
die eigene Identität zu imaginieren, Herkunft und Dauer in der
Zeit und geteilte Eigenschaften zu behaupten, ebenso wie die Weise, andere als Andere zu behandeln. Es gibt hier ein Spektrum von
kollektiven Möglichkeiten, nicht zuletzt im Blick auf die Diskutierbarkeit der eigenen kollektiven Bestimmung und auf die Flexibilität der Grenzziehung.
In dieser Hinsicht haben etwa Bernhard Giesen und Robert
Seyfert (2016) Gesellschaften, die sich im demokratischen, pluralistischen politischen Diskurs konstituieren, solchen gegenübergestellt, die religiös fundiert sind: In Gesellschaften, deren
Verfassung auf Gott als Souverän fundiert ist (statt auf Volk und
Individuum), wird die kollektive Identität durch einen »mysteriösen« Signifikant letztbegründet. Konflikte um die kollektive Bestimmung werden so systematisch gebannt. Gott bleibt radikal
entzogen, die Ausdeutung seiner Gebote unterliegt strikten Rede-,
Bilder- und Denkverboten. Pluralistische Kollektive hingegen geben sich »rätselhafte« letzte Bedeutungen, die zu ständigen Dis11

kursen um die eigene Identität gerade auffordern. In diesen Gesellschaften ist kollektive Identität
»both an empty signifier and a sacred center: even as its existence is taken
for granted, what is or should be is subject to a host of different and often
conflicting interpretations. However, the narratives and representations of
collective identity are in no way undermined by these public debates; these
signifiers are seen rather as a problem that is in principle amenable to
solution, as something that ought to be (re)solved. In fact, the empty signifiers of collective identity are constructed as solvable secrets precisely and
primarily in public speech, open debate and perpetual critique.« (Giesen/
Seyfert 2016: 111)

Die Diskurse lösen dabei die Identitätsvorstellung nicht etwa auf.
Sie erzeugen immer erneut die Illusion, es gäbe etwas, um das zu
streiten sich lohne, das bestimmbar sei. Sie haben selbst eine positive, identitätsstiftende Funktion. So impliziert etwa der Streit um
die Leitkultur die Auffassung, dass es sich genau darum zu streiten lohne; er verstärkt den Eindruck, es sei prinzipiell möglich, die
Identität zu bestimmen. Und wie erwähnt, impliziert eben auch
die vollständig negative Behauptung, es gäbe keine kollektive Identität, es handelte sich dabei um eine gefährlich substantialistische
Ideologie, selbst eine Bestimmung des Kollektivs. Hier spricht
das Begehren, nicht an so einem Kollektiv teilhaben zu wollen,
Andere anders behandeln zu wollen, anders werden zu wollen.
Auch darin liegt ein Beitrag, das »Rätsel der kollektiven Identität«
durch deren Bestimmung zu lösen. Man könnte zudem sagen, in
den Diskursen um Identität (und nirgendwo anders) besteht diese
selbst, die gleichwohl prinzipiell unbestimmbar, unvollständig und
»opak« bleibt. Genau deshalb muss sie immer erneut repräsentiert, imaginiert und diskutiert werden. Wir sind zwar
»sicher, dass wir existieren, aber wir sind unfähig, eine erschöpfende Beschreibung unserer Identität zu geben – als Person, Nation, Familie oder
ethnische Gruppe. Jeder Versuch solch einer Beschreibung wird notwendig unvollständig und umstritten sein.« (Ebd. 112f., dt. HD)

Jeder Bestimmungsversuch wird als falsch zurückgewiesen werden können. Insofern bildet in Gesellschaften, die sich im Politi12

schen, im Wettstreit der Bestimmungen konstituieren, der Streit
um die Identität deren »Zentrum« (ebd.).
Das gilt nun auch für den soziologischen Diskurs. Wenn Soziologinnen jeden Begriff der kollektiven Identität für problematisch
halten, wenn sie diesen aus dem disziplinären Vokabular streichen wollen; wenn sie darüber hinaus betonen, dass es keine Gesellschaft und keine Gruppen gibt (Brubaker 2007); wenn sie –
im Kontext soziologischer Theorie eigentlich überflüssigerweise
– insistieren, dass Gruppen »nicht als ›Super-Subjekte‹ aufgefasst
werden dürfen«, und jede Vorstellung einer Einheit einen »ideologischen« Charakter besitzt (Rosa 2008: 530); wenn sie noch jede
Nennung einer Region als performativ, als klassifizierend und
identitätsbehauptend verstehen: dann gehört dieser Diskurs selbst
zur gesellschaftlichen Wirklichkeit, die er zu gestalten sucht. So
sollte die Soziologin (so Bourdieu) selbst in der scheinbar neutralen Analyse etwa regionaler Identitäten
»nicht vergessen, dass diese Kriterien Objekte mentaler Vorstellungen sind,
in denen politische Akteure ihre Interessen und Vorannahmen investieren […]. Kämpfe um die ethnische oder regionale Identität sind […] Kämpfe um die Macht, Menschen glauben und sehen zu machen, sie wissen zu
lassen, ihnen eine legitime Definition der Teilungen der sozialen Welt aufzuzwingen – Gruppen entstehen zu lassen und aufzulösen« (Bourdieu 1992:
220f., dt. HD).

Bereits die Verwendung bestimmter Begriffe wie ›Ethnie‹ und
›Region‹ erzeuge Gruppen. Die Rede von Kollektiven ist aus dieser
Sicht ein »magischer« Akt, weit entfernt, eine »ineffiziente Fiktion« zu sein: Auch die scheinbar »neutralsten Verdikte der Wissenschaft tragen dazu bei, das Objekt der Wissenschaft zu verändern« (ebd. 225f., dt. HD). Der Diskurs über kollektive Identitäten
ist ein performativer Diskurs. Das gilt auch für den, den Bourdieu
selbst vollzieht.
Noch einmal anders ausgedrückt: Weil die Rede von einer jeden kollektiven Identität Imaginäres betrifft, dessen Existenz in
der ständigen diskursiven und symbolischen Aktualisierung besteht, daher ist die Debatte der soziologischen Theorie stets eine,
die sich auf die kollektive Existenz selbst auswirkt. Die soziologischen Befunde (z.B. im Eurobarometer) handeln von imaginären
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Zugehörigkeiten, und die sozialwissenschaftlichen Konzepte der
Identität haben ihrerseits Effekte auf Imaginationen – und streben diese an. Das gilt insbesondere für den postkolonialen, den
dekonstruktiven und den poststrukturalistischen Diskurs und
die sich daraus speisenden identitätspolitischen Bewegungen.
Der Begriff der Identitätspolitik verweist dabei auf eine kritische
politische Bewegung: Die (bereits angesprochenen) Beherrschten,
Marginalisierten und Diskriminierten suchen, die negativen Zuschreibungen seitens der (scheinbar homogenen, konservativen,
imperialistischen) Mehrheitsgesellschaft zurückzuweisen, indem
sie selbst positive Selbstbeschreibungen – kollektive Identitäten
– formulieren. Ein solcher Diskurs (der Marx’ Forderung nach
einem proletarischen Klassenbewusstsein entspricht) ist etwa der
feministische Diskurs, oder auch der der subaltern studies – in der
doppelten Bewegung der Dekonstruktion jeder zugeschriebenen
kollektiven Identität (als ausgrenzende und unterwerfende Fixierung des Subjekts, als normierende Homogenisierung) und der
Konstruktion einer neuen Identität. Die Motivation, als Kollektiv
aufzutreten, eine Identität (als Frau, Arbeiter, Nation) zu behaupten, ist dabei eine genuin politische: Anders, verstreut haben die
beherrschten Einzelnen schlicht keine Möglichkeit, sich zu artikulieren. In diesem Sinn ist die identitätspolitische Bewegung
strategisch essentialistisch, erfindet aus politischen Gründen eine
kollektive Identität – ist Politik der Desingularisierung.
»Since one cannot not be an essentialist, why not look at the ways in which
one is essentialist, carve out a representative essentialist position, and then
do politics according to the old rules whilst remembering the dangers in
this?« (Spivak 2009: 45)

Trotz aller strategischen Qualität führt dies zu Identitätseffekten,
entstehen kollektive Identitäten, verselbständigen sich Narrative.
Identitätspolitik ist immer auch eine ›Identitätsfalle‹: Eine Identität zu behaupten, ein Sein zu behaupten, das heißt, sich die Möglichkeit des Anders-Werdens zu verwehren, wie es Bergson oder
Deleuze formuliert hätten. Und erneut schließt dies andere aus.
Es ist aber auch eine Falle, weil auch jede Bewegung von rechts explizit identitätspolitisch agiert. Fraglich mag sein, ob hier eine ironische, dekonstruktive Selbst-Distanz möglich ist; klar ist in jeden
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Fall, dass sich diese Identitätspolitik gerade nicht auf die universalistische Idee der individuellen Menschenrechte bezieht, sondern
auf die entgegengesetzten, eindeutigen und partikulären Kollektive. Bereits vom Titel her muss man an die ›Identitären‹ denken.
Gewissermaßen eine (indes wenig wirksame) Tarnkappe aufsetzend, berufen sich diese heute weniger auf eine nationale, als
auf die kulturelle europäische Identität (gegenüber ›dem Islam‹).
Dasselbe assoziiert auch der selbstgewählte Name derjenigen sozialen Bewegung, welche die Diskussion um kollektive Identität
hierzulande beherrscht: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Der Anerkennungskampf, die identitätspolitische Bewegung ist eben keineswegs allein eine Sache von links.
Insofern »verdunkelt« die soziologische Bewegungsforschung
die gesellschaftsweite »Bedeutung der Identitätspolitiken«, wenn
sie sich allein auf die linken Bewegungen konzentriert (Calhoun
1994: 22, dt. HD): Sie ignoriert, dass auch ganz andere soziale
Kräfte identitätspolitisch agieren. Es gibt eben auch eine ›weiße
Identitätspolitik‹, die der Rechtspopulisten an vielen Orten, die die
Identität ›des Volkes‹ zu kennen glauben und zu vertreten beanspruchen (Müller 2016). Und wie erwähnt ließe sich schließlich
auch die Identitätspolitik der Vielfalt, des uneinheitlichen, hybriden und heterogenen Kollektivs als solche verstehen. Auch hier
werden Grenzen gezogen und wird Identisches konstruiert – und
sei es die Identität der Differenz. In ihrer Friedenspreisrede tritt
etwa Carolin Emcke für eine Identität der Vielfalt ein, die sich auf
die Idee der Menschenrechte bezieht, für ein Kollektiv, das in diesem Imaginären seine Einheit, seinen Grund findet. Dabei verknüpft sie nun das Projekt einer solchen Identitätsbildung mit der
Abwehr von Religion, religiös fundierter kollektiver Identitäten:
»Menschenrechte sind voraussetzungslos. Sie können und müssen nicht
verdient werden. […] Wir dürfen uns nicht nur als freie, säkulare, demokratische Gesellschaft behaupten, sondern wir müssen es […] sein. […]
Säkularisierung ist kein fertiges Ding, sondern ein unabgeschlossenes
Projekt.« (Emcke 2016, vgl. dies. 2017)

Im Spektrum zwischen dem Begehren einer substantiell und
homogen bestimmten kollektiven Seinsweise und der Abwehr
jeder Identitätszuschreibung oder der Identitätsbestimmung als
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Vielfalt gibt es auch einen neuen affirmativen Diskurs zur nationalen Identität, eine Politik fordernd, die sich an alle »Amerikaner
als Amerikaner« wendet, einen Liberalismus, der zur »Nation als
Nation von Bürgern« spricht – statt verstreuter und sich gegenseitig Konkurrenz machender Minderheiten. Mark Lilla hat dies in
der New York Times angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump
geschrieben, angesichts vieler Spaltungen die zivilbürgerliche
Identifizierung erneut mit Anziehungskraft versehen wollend (Lilla 2016). Und auch diese Stiftung des Gemeinsamen wird sofort
zurückgewiesen. Auch in ganz anderen, etwa den Gesellschaften
des Nahen und Mittleren Ostens wird um kollektive Identität gerungen (vgl. Robert u.a. 2010). Man könnte für das bleibende und
aktuell virulente Begehren nach kollektiver Identität ebenso (wie
bereits erwähnt) den Brexit nennen. Und weiter, auch die Weigerung so unterschiedlicher Regierungen und dominanter politischer Kräfte wie der USA, Australiens oder der osteuropäischen
Nationen, auch nur die geringste Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen; die irische oder die baskische Unabhängigkeitsbewegung;
die palästinensische Suche nach dem Staat; der islamische Terrorismus; ethnische Säuberungen in Vergangenheit und Gegenwart: Sie alle künden von der nicht auflösbaren, sondern vielmehr
aufzuklärenden Sehnsucht nach dem selbstbestimmten, und zugleich andere unterscheidenden ›Wir‹. Kurz, um kollektive Identitäten scheint das Politische nicht herumzukommen. Die Frage ist
hier eher, wie das Kollektiv bestimmt wird: welche Identität in der
Zeit und welche Einheit der Mitglieder bestimmend ist, auf welchen Grund sich diese Bestimmung beruft, und wie demnach die
Eigenen und die Anderen behandelt werden.
Um kollektive Identitäten kommt man aber auch in der soziologischen Theorie und Analyse nicht herum. Denn Gesellschaften, Kollektive, kollektive Existenz schlechthin – und damit auch:
individuelle Personen oder Subjekte – sind gar nicht anders möglich. Kollektive als solche müssen sich, so werden wir jedenfalls
mit Cornelius Castoriadis und verwandten Autorinnen argumentieren, imaginär fixieren. Sie müssen eine geteilte Identität ihrer
Mitglieder fabulieren. Gesellschaft oder kollektive Existenz setzt
zudem voraus, sich von anderen Kollektiven zu unterscheiden,
um die eigene Identität zu behaupten. Auch scheint es bisher für
alle Kollektive unabdingbar, sich auf einen Grund zu berufen, und
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mit ihm die eigene Notwendigkeit zu behaupten – statt die eigene historische Kontingenz anerkennen zu können. Ebensowenig
scheint es für eine jede kollektive Existenz möglich, die Heterogenität ihrer Mitglieder unkommentiert zu lassen und der Veränderlichkeit ihrer Institutionen, Praxen, Werte, und Subjekte keinen
Sinn zu unterlegen. All dies sind Imaginationen, Behauptungen,
die kontrafaktisch bleiben. Weder gibt es eine Identität in der Zeit,
noch eine Einheit der Mitglieder, noch etwas, das der Gesellschaft
vorhergeht. Es ist in diesem Sinn ein postessentialistischer oder
postfundamentalistischer Blick, der hier auf die Virulenz und Vielfalt kollektiver Identitäten fällt. Es interessieren die Mechanismen
und Aspekte kollektiver Identitätsbehauptung oder -fiktion, es interessieren verschiedene Aspekte und Konzepte, es interessieren
differente Wege empirischer Forschung.
Dabei entzieht sich das Thema zunächst jeder Übersicht. Ungeachtet der erwähnten Zurückhaltung soziologischer Theoriebildung ist die Publikationslage gerade zu empirischen Fällen
ausufernd, insbesondere aus den historischen Disziplinen. Ausufernd ist die Publikationslage auch in der politischen Theorie.
Und ausufernd oder wenig übersichtlich wird das Ganze zudem
dadurch, dass die Begriffe schwanken, unter denen das Thema
soziologisch diskutiert wird. Schließlich sind die Grenzen zwischen Theorie, Analyse und Engagement ausgesprochen porös.
Eine grafische Darstellung der ›Klumpen‹ der wissenschaftlichen
Debatte um kollektive Identität würde sicher zum einen ein Übergewicht historischer Rekonstruktionen zeigen – vor allem nationaler, aber auch ethnischer Identitätsfiktionen. Zweitens würde
sich die Dekonstruktion kollektiver Identitäten als mehrheitliche
Praxis soziologischer Theorie erweisen. Auch das Thema Identitätspolitik wäre sicher stark vertreten. Die verfügbaren Lexikonund Handbuchartikel indes helfen in einer solchen Ordnung der
Diskurse wenig weiter – nicht zuletzt, weil die Themen ›individuelle‹ und ›kollektive Identität‹ nur allzu oft ungetrennt behandelt
werden. Unter Identitätskrise wird oft die der Person verstanden,
unter dem Eintrag ›soziale Identität‹ geht es um sozial erzeugte
individuelle Identitäten, von denen kollektive Identitäten wiederum kaum sorgfältig getrennt werden. Das zeigt sich auch an den
Lemmata. Nur wenige Einträge in Lexika der Sozialwissenschaften
thematisieren ausdrücklich kollektive Identität – oder wenn, dann
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allein in solchen sozialer Bewegungen. »Das Konzept der kollektiven Identität entstand in den 1980ern in der europäischen Theorie
neuer sozialer Bewegungen«, heißt es bei Whooley (2007: 586, dt.
HD): Das ist eine recht idiosynkratrische Verortung das Themas.

Vorhaben und Gliederung
Wir schlagen nun eine strikt soziologische, und genauer, eine
strikt gesellschaftstheoretische Schneise durch das Feld der Identitätsthematik. Es interessiert ausschließlich: Was ist ein Kollektiv,
was bedeutet und wie konstituiert sich kollektive Existenz als solche
und welchen Status hat die Behauptung kollektiver Identität hierfür?
Und weiter, wie überlappen sich die differenten Kollektive; wie
verändern sich Identitätsbehauptungen; woran knüpfen sich die
Imaginationen einer kollektiv geteilten Identität in der Zeit und
einer Einheit der Einzelnen? Dabei geht es in keinem Fall um die
Vorstellung eines Kollektivs, das tatsächlich eine Identität besitzt.
Es geht um die wirksamen Vorstellungen, die sich kontrafaktisch
auf ›Identität‹ beziehen. Mit anderen Worten, bei kollektiver Identität geht es um einen Inhalt: Das Kollektiv ist das herzustellende, behauptete Objekt – nicht das Subjekt, das eine eigene Identität besitzt.3
Die Einheit ist immer fiktiv und prekär – und nie substantiell und
stabil. Weiterhin wird in diesem Band weder eine Sozialpsychologie, noch Sozialphilosophie vorgestellt. Es geht um soziologische
Theorien kollektiver Identität (explizit oder in anderen Begriffen).
Dabei werden sowohl Konzepte, die sich als positive Theorien der
kollektiven Identität ordnen lassen, als auch solche interessieren,
die im Vergleich dazu als negative Konzepte erscheinen – solche,
die das Begehren nach kollektiver Identität und die Vielfalt der
Kollektive analytisch untersuchen; und solche, denen es um eine
Dekonstruktion des Begriffes und Kritik des Phänomens geht.
Der erste Teil (I) macht zunächst das Spektrum sichtbar, in
dem das Thema kollektive Identität behandelt werden muss: die
differenten Aspekte der Identitätsvorstellung, die kulturellen Mechanismen, die Gründe und Folgen überblickend. Es geht hier
um eine erste Andeutung jener spektralen Konzeption kollektiver Identität(en), die dann im Durchgang durch die Theorietraditionen und Forschungen insgesamt sichtbar wird. Sodann (II)
geht es – zumindest in Andeutung einer gesellschaftlichen Kon18

textualisierung – um differente nationale Genealogien, Theoriesprachen, Blicke auf kollektive Identitäten. Wie unterscheiden
sich die nationalen Traditionen, wenn sie von nationaler Identität
sprechen, und wie unterscheiden sich soziologische Konzepte kollektiver Identität von vor- und nicht-soziologischen? Dieses Kapitel ist am wenigsten erschöpfend. Es ist ausgesprochen punktuell
und selektiv, denn hier müsste es um die Darstellung der politischen Geschichte, des Beitrags der Intellektuellen zur Bildung
kollektiver Identitäten gehen, auch um eine sozialphilosophische
Perspektive, um die Geschichte normativer Vorstellungen. All
dies kann hier nicht geleistet werden. Wir verweisen stattdessen
auf die im letzten Block – wiederum punktuell – angesprochenen
historischen Fallstudien und insgesamt etwa auf die »Studien zur
Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit« (Giesen 1991, 1993, 1999, Berding 1994, 1996) oder das Wörterbuch
der Geschichtlichen Grundbegriffe mit dem Eintrag zu Volk, Nation,
Masse.
Die Konzentration liegt auf den soziologischen Theorien kollektiver Identität, die im dritten Teil dargestellt werden (III). Zwar
geht dieser Teil zunächst gleichermaßen von Émile Durkheim
und Max Weber aus. Wegen der ungleich stärkeren Konzentration, die in der Durkheim-Tradition auf dem Kollektiv liegt, wird
aber sofort eine Unwucht auffallen. In der Tradition Webers gibt
es vergleichsweise wenig Konzepte. Diese werden dafür nahtlos
ergänzt durch das ebenso dekonstruierende Interesse marxistischer Soziologien; sowie durch Luhmanns Konzept kollektiver
›Selbstbeschreibung‹. Durkheim und Weber haben unter dem
Begriff des ›Kollektivbewusstseins‹ respektive des ›ethnischen
Gemeinsamkeitsglaubens‹ konträre Theoriebildungen kollektiver
Identität ausgelöst, die anderen Aufmerksamkeiten folgen und
sich daher ergänzen. Der Unterschied liegt – auch hier – letztlich darin, vom Gesellschaft konstituierenden Akteur oder vom gesellschaftlich konstituierten Subjekt auszugehen. Beides sind bleibende
und nicht aufeinander reduzierbare Möglichkeiten soziologischer
Theorie. Im Blick auf kollektive Identitäten unterscheiden sie sich
darin, ob nach der Funktion kollektiver Identitätsimagination und
den Mechanismen, die dabei beteiligt sind, gefragt wird – oder ob
die Aufmerksamkeit auf individuellen Interessen oder Konstruktionsleistungen liegt (z.B. der Anteil Intellektueller an kollektiven
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Identitäten). Kurz, es geht hier um die Entscheidung, eher positive
oder negative Konzepte kollektiver Identität zu entwerfen, sich für
Kollektiv-stiftende oder ausgrenzende Aspekte zu interessieren.
Es gibt verschiedene Modi kollektiver Existenz, differente Identitätsvorstellungen. Nicht alle gleichen der national gedachten, nationalisierten Gesellschaft. Daher war uns der Titel Kollektive Identitäten wichtig (aber auch aus dem Grund, dass jeder von uns an
mehreren Kollektiven teil hat und je anders wird). Im vergleichenden Blick auf ganz andere Modi der Fabulation von Kollektiven
wird das ganze Spektrum der Möglichkeiten, ›Gesellschaft‹ zu bilden, deutlich (IV): Auch totemistische Gesellschaften fabulieren
eine Identität und Einheit ihrer selbst – die Identität mit dem Totemtier. Mitnichten sind Begriff und Begehren kollektiver Identität
also an den Nationalstaat gebunden. Ebenso wenig geht es immer
um einen (und sei es: kulturellen oder »differenzialistischen«,
Balibar 1990a) Rassismus, also die Vorstellung, eine bestimmte
Gemeinsamkeit sei ›von Natur‹ aus gegeben. In Bezug auf die
totemistischen oder auch animistischen Kollektive jedenfalls hat
diese Bestimmung keine Bedeutung – Natur und Kultur sind hier
ganz anders verteilt (Descola 2011). Auch der Gesellschaftsbegriff
führt nicht notwendig einen ›methodischen Nationalismus‹ mit
sich – verwendet man ihn für alle Modi von Kollektiven, auch etwa
für ›gegenstaatliche‹ Gesellschaften (Clastres 1976).
Im Blick auf gegenwärtige Begehren kollektiver Identität; auf
aktuelle gesellschaftlichen Diskussionen und Spaltungen und deren empirische Erforschung werden abschließend und wiederum
sehr punktuell (V) sowohl quantitativ als auch qualitativ angelegte
Forschungen referiert: selektiv, angesichts der unüberblickbaren
Vielfalt von soziologischen, ethnologischen, kulturwissenschaftlichen, geschichtswissenschaftlichen, archäologischen Erforschungen bestimmter Kollektive; und lediglich gedacht als Einführung
in differente methodische Zugänge.

Ziel dieses Einsichten-Bandes
All dies dient einem analytischen Ziel. Als Aufgabe der Soziologie
verstehen wir auch bei diesem Thema: soziologische Aufklärung.
Aufzuklären ist der konstruierte Charakter einer jeden kollektiven
Identität. Aufzuklären ist das scheinbar omnipräsente Begehren
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danach. Aufzuklären sind die Funktionen der Behauptung und
der Bestreitung kollektiver Identität. Aufzuklären ist die Bedeutung des Symbolischen, der Mythen, der Denkmäler, der Fahnen
und Hymnen, der Tätowierungen und Rituale. Aufzuklären sind
die Unterschiede kollektiver Identitäten. Aufgabe einer soziologischen Betrachtung kollektiver Identitäten ist es ebenso, die diskriminierenden und ausgrenzenden Folgen von Identitätsvorstellungen zu thematisieren, wie die emanzipativen, integrierenden und
inkludierenden Effekte und Dynamiken. In all dem verstehen wir
Vokabular und Konzepte kollektiver Identitäten als eine Antwort
auf eine grundlegende soziologische Frage: diejenige nämlich,
wie das Soziale überhaupt zu verstehen und zu beschreiben ist,
woraus es besteht – was der Gegenstand der Soziologie eigentlich
ist, und welche Unterschiede und gegenwärtige Tendenzen darin spezifisch auffallen. Es geht auch um die grundlegende Frage,
wie Gesellschaft und Subjekt verbunden sind. Kurz: Es geht um
die Aufklärung kollektiver Existenz. Konzepte kollektiver Identität
können deutlich machen (oder zu Denken geben), dass eine jede
Gesellschaft, jedes Kollektiv ebenso unmöglich ist (kontrafaktisch),
wie es genau daher notwendig eine Identitäts- und Einheitsvorstellung braucht. Oder erneut mit Bernhard Giesen gesprochen:
Jedes Kollektiv basiert auf dem »Glauben an einen verbindenden
und verbindlichen, sakralen Kern des ›Wir‹« (Giesen 2016: 8). Ein
Wir-Bewusstsein ist das, was kollektive Identität prinzipiell meint
– und dieses ist das »strukturierende Element« einer jeden sozialen Ordnung. Dabei ist das ›Wir‹ nie gegeben, die Identität in der
Zeit ist ebenso wie die Einheit immer flüchtig. Beide sind Resultat
einer permanenten Anstrengung. Da realiter different, uneinheitlich und veränderlich, steht im »Zentrum« jeder Gesellschaft oder
jedes Kollektivs die »Arbeit am Geheimnis« (Giesen/Seyfert 2013),
die gemeinsame Arbeit an dieser »Illusion des ›Wir‹« (Giesen
2016: 8f.). Im Zentrum der Gesellschaft steht der bereits angesprochene permanente Versuch, deren ›Rätsel‹ (Giesen/Seyfert 2014;
Seyfert 2014) zu lösen, ihre Identität auszusagen – was jedenfalls
in pluralistischen Gesellschaften wie den modernen Demokratien
weder gelingen wird, noch unterlassen werden kann.
Kurz, statt die »Idee eines kollektiven Ganzen zu denunzieren«; statt den Gesellschaftsbegriff aufzulösen; statt jede Debatte
über Gesellschaft wie kollektive Identität als »analytical error« zu
21

behandeln (Giesen/Seyfert 2016: 111); statt die damit verknüpften
Begehren und Bewegungen zu denunzieren – wollen wir eine
analytische Beobachtung kollektiver Identitäten anleiten. Sie zielt
darauf, differente Funktionen kollektiver Identitätsbehauptung
ebenso sichtbar zu machen, wie die kulturellen und sozialen
Mechanismen, in denen diese ›Identität‹ imaginiert, stabilisiert,
transformiert wird. Es geht ebenso darum, die innenpolitischen,
nämlich subjektformenden und solidarisierenden Effekte in den
Blick zu bekommen, wie die außenpolitischen Effekte (die Verungleichungen und Ausgrenzungen). Es geht um Paradoxien
des Sozialen – um Identität durch Differenz, um Notwendigkeit
und Unmöglichkeit, um Fabulation und deren Wirksamkeit. Es
geht schließlich um den heiligen Ernst, mit dem Fragen kollektiver Identität verknüpft sind. Im Streit um, in der Verlustangst, im
Kampf für eine kollektive Identität erweisen sich Viele als wenig
ironiefähig: über diese sozialen Dinge lässt sich kaum lachen.
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