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Sprache und Anpassung 
Versuch eines „trialogisch-reflexiven“ 

Forschungsansatzes

„Wann haben Sie jemals in Ihrem Leben eine Unter
scheidung zwischen Anpassung und Unterwerfung 
getroffen, Herr Professor der Humanbiologie?“ (Auto
renkollektiv 1975)

I. Entstehungsgeschichte erster Akt

Wer das Glück oder Pech hatte, seine akademische Ausbildung zu einer 
Zeit zu absolvieren, die aus der Retrospektive mit soziologischen Etiketten 
wie „Studentenrevolte“, „Protestbewegung“, „1968“ etc. versehen wurde 
und unter der Rubrik zukünftiger Forschungsschwerpunkte einer erneuten 
Entdeckung harrt, kann sich vielleicht noch an die Kraft und Wut eigener 
Persönlichkeitsinszenierungen erinnern, die im kollektiven Schutzraum 
endloser Diskussionsnächte und unzähliger Demonstrationsmärsche und 
Manifestationen oft auch zu bersten drohte.

Natürlich sind die Ereignisse an der Universität Innsbruck, auf die sich die 
vorliegende Abhandlung bezieht, von ihrer Heftigkeit her kaum mit der 
damaligen Situation in Paris und in diversen Städten Deutschlands, Ameri
kas oder Japans zu vergleichen, doch die thematische Palette des individu
ellen und kollektiven Aufbegehrens schien dennoch in durchaus repräsen
tativer Vollständigkeit bestanden zu haben. Dabei wurden unterschiedliche 
Positionen einer kategorischen Ablehnung bürgerlich-akademischer Karrie- 
replanung, einer Begeisterung für anarchistisch-subversive Agitation (vgl. 
Eltzbacher, R 1977; Pessin, A. 1982), einer allgemeinen Verachtung indivi
dueller und kollektiver Anpassungsbereitschaft, einer Propagierung der kul- 
tur- und gesellschaftsverändernden Dimension befreiter Sexualität (vgl. 
Reich, W. 1969; 1971), einer Präzisierung und Lokalisierung autoritärer 
und repressiver Herrschaftsstrukturen (vgl. Adorno, Th. 1973; Frenkel- 
Brunswick, E. 1996; Horkheimer, M. 1980; Horkheimer, M./Fromm, 
E./Marcuse, H. u.a. 1987; Marcuse, H. 1969; 1972) und einer Erkundung 
und experimentierfreudigen Praxis antiautoritärer Beziehungsverhältnisse 
(vgl.Bemfeld, S. 1972; 1973; Mannoni, M. 1980; Mendel, G. 1988; Neil, A.
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S. 1969) durchaus im Bewußtsein einer weltweiten Verweigerung und 
internationalen Verbundenheit aller Alters- und Gesinnungsgenossen dis
kutiert.

Das gesamte Programm einer zum Prinzip erklärten Rebellion gegen Reprä
sentanten und Repräsentanzen familialer, gesellschaftlich-sozialer, staatli
cher und religiöser Obrigkeiten sowie die lustvolle Planung möglichst effizi
enter Strategien einer systematischen Unterwanderung tradierter Wertsy
steme konnte sich zudem stolz und lautstark auf die lange Tradition einer 
revoltierenden Bohème berufen, für die das Ritual des „épater le bourgeois“, 
d.h. den Bürger in Bestürzung zu versetzen, zum zentralen Moment des 
kulturellen und sozialen Lebens geworden war. Dabei wurde auch ganz 
konkret auf das anarchistisch-subversive Konzept des französischen Sur
realismus (vgl. Breton, A. 1986a) bezug genommen, der Psychoanalyse, 
Poesie und Revolution in Beziehung zu setzen versuchte, um einen 
erkenntnisgeleiteten Zugang zu unbewußten Dimensionen der inneren und 
äußeren Realität zu schaffen und zugleich die soziokulturellen und gesell
schaftspolitischen Bedingungen in einer Weise zu verändern, daß das trieb- 
haft-libidinöse Begehren bzw. Traum und Phantasie im tatsächlichen Leben 
Platz finden können (vgl. Alquié, F. 1955; Audoin, Ph. 1973; Anzieu, D. 
1976; Béhar; HJCarassou, M. 1984; Benjamin, W. 1982; Blanchot, M. 
1949; Breton, A. 1979; 1981; Dahmer, H. 1994b; Drijkoningen, F. 1987; 
Duplessis, Y. 1971; Durozoi, G./Lecherbonnier, B. 1972; Masson, A. 1976; 
Starobinsky, J. 1982). Die allgemeine Frage allerdings, inwieweit sich hin
ter einer generationellen und somit per definitionem geschlechtsneutralen 
Spaltung entlang einer Altersgrenze („Trau keinem über dreißig!“) die 
bewußt-unbewußte und v.a. auch kulturhistorisch relevante Thematik 
eines kollektiven teleologischen Geschehens verbergen sollte, das sich in 
einem sukzessiv fortschreitenden Wechselprozeß zwischen Empörung 
gegen patriarchalisch-paternale Forderungen einer ödipalen Unterwerfung 
und Flucht vor matriarchalisch-maternalen Versuchen einer symbiotischen 
Umklammerung manifestiert und schlußendlich auf den Zustand einer 
soziokulturellen Elternlosigkeit hin tendiert (vgl. König, H.-D. 1993), war 
zum Zeitpunkt der damaligen Ereignisse noch nicht in aller Klarheit zu 
stellen.

Die vergleichsweise ruhige und oft als idyllisch und provinziell belächelte 
Atmosphäre an der Universität Innsbruck brachte dabei den Vorteil ins 
Spiel, in einer beschaulich-identifikatorischen Weise am revolutionären 
Geschehen im Ausland teilnehmen und sich zugleich in besinnlich-reflexi
ver Distanz zur Realität phantasierter und auch tatsächlich stattfindender 
Gewalt mit eigenen Erschütterungen und Ideen zu einer existentialistisch- 
existenziellen Grundhaltung des Revoltierens (vgl. Alquié, F  1948; Camus, 
A. 1995; 1996; Marcuse, H. 1973 ;Naville, R 1975; Sartre, J.-P 1976) befas-
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sen zu können. Zudem trug die besondere Bedingung einer verlängerten 
Adoleszenz gerade zum Zeitpunkt und am Ort eines dichten kollektiven und 
individuellen Entwicklungs- und Veränderungsgeschehens mit dazu bei, 
eine außergewöhnliche Kreativität des lebens- bzw. existenzentwerfenden 
Agierens zu entfalten. Die allgemeinen Voraussetzungen waren demnach 
günstig, ein umfangreiches Material an intimen Aufzeichnungen, zornigen 
Manifesten, poetischen Versuchen, literarischen Fragmenten und ein eben
so ansehnliches Repertoire an Dokumenten photographischer Selbstbespie
gelungsversuche sowie ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Relikten 
des modisch-symbolhaften Ausdrucks- und Mitteilungsbemühens entstehen 
zu lassen. Nicht unwesentlich scheint dabei zu sein, daß dieses gesamte 
Material, das sich nun in all seiner stummen Beredtsamkeit als authenti
scher Zeuge einer entscheidenden individual- und kulturgeschichtlichen 
Epoche erweist, auf einer Art Betroffenheit beruht, die vehement nach auto
nomen Erkenntnis- und Veränderungsprozessen drängte, sich jedoch im 
Rahmen institutionalisierter selbstreflexiver (vgl. Schiek, G. 1996b) und 
selbsterfahrungsorientierter (vgl. Schiek, G. 1996a) Veranstaltungsangebote 
in zunehmendem Maße zu entleeren droht (vgl. Hierdeis, H. 1997).

II. Entstehungsgeschichte zweiter Akt

Eine erste Anregung, sich mit den schriftlichen, photographischen und 
symbolhaft-gegenständlichen Fragmenten aus der Zeit „um 1968“ zu befas
sen, ist Helmwart Hierdeis zu danken, der in einem Referat anläßlich des 
fünften Internationalen Kornhaus-Seminars zum Thema ,Mundart und 
Mündigkeit4 bzw. in seinem Beitrag über Erziehung und Unterricht im 
Spannungsfeld zwischen Mundart, Alltagssprache und Computer (vgl. Hier
deis, H. 1989) auf Gespräche mit Studierenden der Universität Innsbruck 
bezug genommen hatte, die über Kollisionen zwischen regionalsprachli
chem Verhalten und schriftsprachlich-universitären Forderungen einer
seits und über kommunikativ- bzw. interaktiv-kollegiale Mißtöne zwischen 
Studierenden unterschiedlicher regionaler und soziokultureller Herkunft 
andererseits zu berichten wußten.

Eine zweite Anregung stammt von Theo Hug, der am Beispiel hochschuldi- 
daktischer Forschungsprojekte am Institut für Erziehungswissenschaften 
der Universität Innsbruck das Konzept einer diskursorientierten Feldfor
schung entwickeln konnte (vgl. Hug, Th. 1996), die zwar die Tradition uni
versitätszentrierter Sozialisationsforschung tangiert, dabei jedoch ein eige
nes und autonomes Gebiet im Grenzbereich zwischen sozialwissenschaftli
cher Diskurstheorie, psychoanalytischer Sozialforschung und sozialkriti
scher Handlungsforschung erkennen läßt und zugleich auf weitere themati
sche und methodologische Horizonte verweist und die vielseitige Bedeut
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samkeit und psychosoziale Dringlichkeit einer wissenschaftlich-systemati
schen Exploration und Reflexion des universitären Terrains vor Augen 
führt.

Erste Sondierungsversuche folgten, bei denen sich das Phänomen des 
Sprachlichen in seiner wechselseitigen Beziehung zum Phänomen des indi
viduellen und kollektiven Anpassungsgeschehens von Anbeginn an als viel
deutiges Spiegelbild verborgener und grundlegend-universaler Strukturen 
bzw. Strategien des menschlichen Sozialverhaltens erwies, in dem jene 
sowohl ontogenetischen als auch phylogenetischen Dimensionen bewußt
unbewußter Vorgänge zu spüren sind, auf die sich eine anthropologische 
Deutung kulturstiftender, kulturerhaltender, kulturverändernder und kul
turzerstörender Prozesse bzw. eine adäquate Beurteilung der Bejahung und 
Verweigerung sozialer Anpassungsleistungen zu beziehen hat. Doch erst 
der Versuch, ein theoretisches Konzept zu formulieren, das sowohl verbale 
als auch nonverbale Aspekte des menschlichen Ausdrucks- und Mittei
lungsgeschehens zu berücksichtigen weiß (vgl. Barthes, R. 1970; 1983; 
1996; Bourdieu, R 1975; Eco, U. 1977), konnte einen hinlänglich angemes
senen Eindruck von der quantitativen und qualitativen Tragweite des 
gesamten Unternehmens vermitteln.

III. Relevanz des Ansatzes

Die Universität als Ort und Gegenstand einer Untersuchung zur Thematik 
des verbalen und nonverbalen Anpassungsgeschehens bietet eine ausge
zeichnete Möglichkeit, auf einem relativ kleinen und überschaubaren Ter
rain ein vielseitiges und reichhaltiges Repertoire an individuellen und kol
lektiven Kommunikations- und Interaktionsstrategien in aller Lebendigkeit 
und Authentizität zu beobachten. Dabei scheint gerade die besondere 
Situation einer mehrfachen Überschneidung und Vernetzung der Faktoren 
einer Vielzahl konkurrierender und rivalisierender Gruppierungen auf 
engem Raum, einer Beschleunigung psychisch-intellektueller und gesell
schaftlich-sozialer Mobilität, einer hohen Bewertung studienbezogener und 
kollegialer Initiation und einer Allgegenwart identifikatorischer Diffusion 
die Sensibilisierung für Vorgänge zu schärfen, die eine manifeste oder 
latente Forderung bzw. Verweigerung von Anpassungsleistungen enthalten 
und die Atmosphäre einer allgemeinen psychosozialen Gespanntheit und 
Überreizung begünstigen.

Diese besondere Konstellation, in der sich die gesamte Aufmerksamkeit und 
Hellhörigkeit aller Beteiligten auf den Bereich autoritärer und repressiver 
bzw. rebellierender und revoltierender Beziehungsverhältnisse konzentriert, 
wird aus evolutionstheoretischer (vgl. Liedtke, M. 1989) und psychoanaly
tisch-sozialwissenschaftlicher (vgl. Mendel, G. 1981) Perspektive durchaus
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als Ausdruck einer funktionalen und grundlegend-universalen Konfliktstruk
tur zwischen den Generationen diskutiert, die soziokulturelle Entwicklung, 
Veränderung und Stabilität garantiert. In direkter Konfrontation jedoch wird 
das konkrete Verhalten von Protagonisten einer exzessiven Inszenierung 
bzw. tabuübertretenden Agitation meist in die Nähe des Psycho- oder Sozio- 
pathischen gerückt und scheint v.a. im sozialwissenschaftlichen Bereich 
eine ganz spezifische, d.h. konflikt- und angstmotivierte Widerständigkeit 
hervorzurufen (vgl. Devereux, G. 1984). Dies läßt eine prinzipielle Wert
schätzung ödipaler bzw. antiödipaler Auseinandersetzungen (Chasseguet- 
Smirgel, J. 1978; Deleuze, G./Guattari, F  1974) meist auch dort nicht 
gelingen, wo die Möglichkeit besteht, aus kulturanalytischer Distanz auf die 
lange Tradition mythologischer, literarischer und künstlerischer Darstellun
gen des Autoritäts- bzw. Generationenkonflikts zurückzugreifen und die 
anthropologischen, soziokulturellen und psychosozialen Dimensionen die
ser Beziehungsstruktur in poetisierter und ästhetisierter Form „an sich“ zu 
erfassen (vgl. Praz, M. 1994).

Damit jedoch die psychische bzw. psychosoziale Abweichung im Sinne 
einer zum Prinzip erklärten individuellen und kollektiven Verletzung gülti
ger Regeln, Normen und Tabus weder dem Bedürfnis einer intellektualisie- 
renden bzw. rationalisierenden Absicherung der eigenen Integrität noch 
dem Bemühen um eine medicozentristische (vgl. Parin, P/Parin-Mattey, G. 
1983) bzw. diagnostische Kontrolle einer als bedrohlich erlebten Irrationa
lität überlassen bleibt, bedarf es grundsätzlicher Überlegungen zum Begriff 
der Anomalie. Dabei ist es hilfreich, sich zunächst in entschiedener Weise 
mit der etymologischen Herkunft des Pathologischen vom Pathos zu befas
sen und die „stammesgeschichtlich“ gewachsene Nähe des Leidens zur Lei
denschaft zu hinterfragen (vgl. Duden 1989), um sich dann aus einer neuen 
Perspektive den verschiedenen Facetten einer quantitativen Kategorie der 
Steigerung als Grad einer Abweichung und einer qualitativen Kategorie der 
strukturellen Veränderung als Art einer Abweichung zu nähern. Auf Basis 
dieser Prämissen besteht die Möglichkeit, eine heuristisch-epistemologi- 
sche Position zu formulieren, die auf der Hypothese einer prinzipiellen 
Bedeutsamkeit bzw. symbolhaft-methaphorischen Vieldeutigkeit dissozia
ler Inszenierungen beruht und durch eine Öffnung der Wahrnehmungs
und Erkenntnisbereitschaft neue Zugänge sowohl zum quantitativen 
Aspekt einer Zunahme an Heftigkeit als auch zum qualitativen Aspekt einer 
Umgestaltung bzw. Irrationalisierung rationaler Strukturen im Denken, 
Verhalten und Handeln schafft (vgl. Dali, S. 1936; Devereux, G. 1974; 
1985; Fromm, E. 1991; Gruen, A. 1996; McDougall, J. 1989).

Wenn es gelingt, psycho- bzw. soziopathisches Geschehen in oben genann
tem Sinn als Pathetisierung des Ausdrucks- und Mitteilungsverhaltens zu 
begreifen und das Irrationale prinzipiell als Logik einer nonrationalen Stra
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tegie, d.h. eines nonrationalen und dennoch zielgerichteten Arrangements 
mit Gegebenheiten der intrapsychischen und äußeren Realität zu akzeptie
ren, bieten gerade Situationen einer gesteigerten, überreizten und viel
leicht auch paranoid-projektiven Aufmerksamkeit (vgl. Dali, S. 1979) die 
Chance, unterschiedlichste Varianten einer individuellen oder kollektiven 
Inszenierung bewußt-unbewußter anthropologischer Vorgaben in beson
derer Schärfe zu beobachten. Eine Überzeichnung des Geschehens ist 
deshalb interessant, weil sich sowohl pathologisch-pathetisches als auch 
normorientiertes menschliches Erleben, Verhalten und Handeln stets aus 
demselben Repertoire grundlegend-universaler Strukturen eines gemein
samen onthogenetischen und phylogenetischen Materials bedient, diese 
jedoch in balancierten Situationen weitgehendst im Verborgenen hält und 
somit einem direkten Zugang entzieht (vgl. Devereux, G. 1970; Heinrichs, 
H.-J. 1996; Lévi-Strauss, C. 1958; 1973; Ortigues, M.-C/Ortigues, E. 1984; 
Parin, R 1972; Rôheim, G. 1967; Sqfouan, M. 1974).

IV. Psychoanalytische Orientierung des „trialogisch-reflexiven“ Ansatzes

Die Besonderheit einer Universität als Ort und Gegenstand eines sozialwis
senschaftlichen Forschungsunternehmens resultiert aus den vielfältigen 
Verstrickungen aller Beteiligten in universitäre Gegebenheiten. Dies trifft 
sowohl für die Forschungsakteure als auch für die Forschungspartner zu, 
die aus ihrer jeweils spezifischen Position heraus als Lehrende und als Stu
dierende in vielerlei Beziehungen treten. Die überaus komplizierte Konstel
lation einer mehrfachen Betroffenheit (vgl. Schülein, J. A. 1977) legt den 
Versuch nahe, einen monologischen Pol des Nachdenkens über sich, einen 
dialogischen Pol des Gesprächs mit einem Gegenüber und eine weitere 
Dimension des Dialogischen -  die Dimension einer Wechselseitigkeit des 
Ansprechens und Angesprochenwerdens zwischen Betroffenem und dem, 
was betroffen macht -  in die Denkfigur eines „Trialogs“ zu fügen (vgl. Kri
steva, J. 1977). Die „trialogische“ Struktur ist dadurch geprägt, daß sich 
die Beteiligten mit ihren jeweils individuellen Erfahrungen und Perspekti
ven in jedem Augenblick, zu gleicher Zeit und mit jeweils unterschiedli
chem Anteil an individueller und soziokultureller Unbewußtheit an drei 
Orten eines „dialogischen“ Geschehens -  am Ort monologischer Abge
schlossenheit, am Ort dialogisch-interpersonaler Öffnung und am Ort eines 
weiteren dialogischen Austauschprozesses, d.h. eines wechselseitigen 
Beziehungsverhältnisses mit dem Forschungsgegenstand bzw. mit Gege
benheiten der studentisch-universitären oder akademischen Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft -  befinden.

Allgemein beruht der Begriff des „Trialogisch-Reflexiven“ auf einer Ausein
andersetzung mit der methodologischen Methapher des Detektivischen 
(vgl. Haubl, RÆertens, W. 1996; Lorenzer, A. 1985) und des Archäologi-
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sehen (vgl. Mertens, W./Haubl, R. 1996) im Kontext psychoanalytischer 
Spurensuche, nimmt Bezug auf die narrative Dimension bewußt-unbewuß
ter Inszenierungen im Rahmen eines individuellen und kollektiven Darstel- 
lungs- und Mitteilungsbemühens (vgl. Bai, M. 1970; Walter, H. J. 1986; 
1996), verweist auf das literarisch-novellistische Ringen um Authentizität 
und Wahrheit bei Sigmund Freud (vgl. Mahony, R 1989) und versucht, die 
Nähe dieser Position zur Idee einer „romantisch“ genannten Wissenschaft 
in Erinnerung zu rufen (vgl. Lurjia, A. R. 1993; Sacks, O. 1993). Dies läßt 
auch die Integration grundsätzlicher Überlegungen zum Verhältnis von 
Wissenschaft und Kunst (vgl. Feyerabend, R 1983; 1984a; 1984b), von For
schung und Literatur (vgl. Maupassant, J. 1978; Zola, E. 1978a; 1978b) 
bzw. von Erkenntnis und Poesie (vgl. Bachelard, G. 1987; 1994; Bourdieu, 
R/Haacke, H. 1995; Eluard, R 1968; Rolland de Reneville, A. 1968) zu. Das 
Gesamtkonzept des „trialogisch-reflexiven“ Forschungsprogramms kann 
sich dabei auf methodologische Aspekte der tiefenhermeneutischen (vgl. 
Lorenzer, A. 1986), der ethnopsychoanalytischen (vgl. Devereux, G. 1978; 
Erdheim, M. 1982; 1983; 1988; Haase, H. 1996; Milkau-Kaufmann, B./Rot
zer, F. 1996; Parin, R 1978) und der soziopsychoanalytischen (vgl. Mendel,
G. 1985) Kulturanalyse berufen und ist bemüht, die kultur- und gesell- 
schafts- bzw. sozialkritische Perspektive dieser Ansätze mit einzubeziehen.

In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, daß die 
Eigenart der psychoanalytischen Wahrnehmung und Erkenntnisgewin
nung eines speziellen Spürsinns bedarf, der auf einer vorausahnend-krea- 
tiven Aufmerksamkeit beruht und sich für Gegebenheiten und Konstella
tionen offenhält, denen im Kontext eines Interpretationsprozesses 
nachträgliche Bedeutung zukommen kann. Um sich dieser besonderen 
Form der Sensibilität und Hellhörigkeit (vgl. Reik, Th. 1990) zu nähern, 
muß es gelingen, sowohl den klinischen Sachverhalt einer bewußt-unbe
wußten, d.h. automatisierten, ritualisierten und wünsch- bzw. zwangmoti
vierten Wiederholung stereotyper Formen des Erlebens, Denkens, Verhal
tens und Handelns als auch das Wechselspiel des projektiven Übertra- 
gungs- und reaktiven Gegenübertragungsgeschehens sowie die methodi
sche Aufmerksamkeit für Phänomene der Faszination, der Irritation und 
des abwehrorientierten Distanzierungsbemühens aus dem Bereich der 
psychoanalytischen Therapie zu lösen und auf das Gebiet der psychoana
lytischen Sozialforschung zu transferieren. Dies hat in einer Weise zu 
geschehen, die alle Schichten des menschlichen Verstehens umfaßt und 
die Frage einer quasi-therapeutischen Veränderung „pseudo-natürlicher“ 
(vgl. Dahmer, H. 1994a) sozialer bzw. soziokultureller Gegebenheiten 
durch Bewußtmachung ihrer Geschichte, Struktur und Funktion nicht aus 
den Augen verliert.
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Die Denkfigur des „Trialogs“ mag trotz gewisser Unzulänglichkeiten so 
lange ihren heuristischen Zweck erfüllen, als es ihr gelingt, das Bild eines 
kommunikativen Gesamtgeschehens hervorzurufen, in dem sich ein 
jeweils aktueller Dialog in jedem Augenblick und simultan auf drei Ebenen 
vollzieht, die sich wechselseitig in synchronische und asynchronische 
Schwingungen und Gegenschwingungen versetzen, wodurch die mehrstim
mige Resonanz bewußt-unbewußter Beziehungsverhältnisse eines einzel
nen mit sich selbst, eines einzelnen mit einem Gesprächspartner und eines 
einzelnen mit Gegebenheiten seiner intrapsychischen und äußeren Rea
lität entsteht. Aufgrund dieser sehr komplexen Konstellation ist aus for
schungsmethodischer bzw. -strategischer Sicht zu raten, die genannten 
Ebenen des „Trialogs“ so lange exakt zu trennen und auch getrennt zu 
reflektieren, bis es gelingt, sie in einem phantasierten dreigeteilten Vexier
bild oder Hologramm ständig ineinander verschwimmen und durch eine 
kleine Veränderung der Perspektive erneut wieder auseinanderfließen zu 
lassen. Dadurch wird es möglich, die Bewußtmachung und Reflexion der 
„trialogischen“ Struktur auch während einer Gesprächssituation in kon
stanter Bewegung zu halten und die heuristische Überlegenheit einer For
schungsstrategie in vollem Umfang zu nützen, die zwischen objektiver Sub
jektivität und subjektiver Objektivität oszilliert.

V. Sozialwissenschaftlich-psychoanalytische Prämissen des Ansatzes

Das Erleben, Verhalten und Handeln eines Menschen steht prinzipiell und 
konstant in teils bewußter und teils unbewußter Beziehung zu soziokultu- 
rellen Gegebenheiten seiner individuellen und kollektiven Gegenwart, Ver
gangenheit und Zukunft. Der Mensch ist ohne seine soziokulturelle Dimen
sion nicht zu denken, und selbst die Fiktion bzw. das Konstrukt einer voll
ständig in sich gekehrten und absoluten Zurückgezogenheit verweist auf 
die Rolle eines einzelnen, der im Dienst eines introjizierten intrapsychi
schen Instanzensystems unaufhörlich zu Stationen seiner familien-, gesell- 
schafts- und stammesgeschichtlichen Herkunft Stellung bezieht.

Ein aktuelles und konkretes Erleben, Verhalten und Handeln ist demnach 
vorläufiges Ergebnis und Momentaufnahme eines permanenten und viel
schichtigen Beziehungsgeschehens, das im Kontext eines ständigen 
bewußt-unbewußten Bemühens um Durchsetzung eigener und Kontrolle 
fremder Aktivität menschliches Leben konstituiert und die Vorstellung 
eines unaufhörlichen Ringens um Herstellung, Veränderung und Zer
störung psychosozialer und soziokultureller Konstellationen evoziert. 
Dadurch erscheint ein aktuelles und konkretes verbales und nonverbales 
Verhalten und Handeln als Augenblick und Facette eines umfassenden 
kommunikativen und interaktiven Gesamtgeschehens, in dem sich jeder

matreier Gespräche 169



der Beteiligten gerade zu diesem oder jenem Zeitpunkt gerade in dieser 
oder jener Situation auf allen Ebenen seines bewußten und unbewußten 
verbalen und nonverbalen Ausdrucks- und Mitteilungsbestrebens zugleich 
und in unterschiedlicher Gewichtung sowohl an fikticnale, imaginierte und 
phantasmatische als auch an reale, d.h. interpersonell verfügbare Adressa
ten wendet, um seinem bewußten Wollen und unbewußten Begehren iden
titätsstiftende Realität zu verschaffen.

Der meist prinzipiell genützte Spielraum vielschichtiger Widersprüchlich
keiten innerhalb des gesamten bewußt-unbewußten Ausdrucks- und Mittei
lungsgeschehens legt neben der Trennung der einzelnen Ebenen des „Tria- 
logs“ eine zusätzliche und ebenso methodologisch bzw. forschungsprak
tisch motivierte Trennung der Bereiche des verbalen und des nonverbalen 
Geschehens sowie des expliziten Textes und des latenten Subtextes nahe, 
wobei die Trennung eines manifesten Textes und eines verborgenen Sub
textes sowohl für den Bereich der verbalen als auch der nonverbalen Äuße
rung Relevanz besitzt. Diese Strategie soll jedoch nicht dazu dienen, eine 
vermeintliche Wahrheit mittels Indizien ans Tageslicht zu zerren, sondern 
vielmehr eine Möglichkeit bieten, die Widersprüchlichkeit und Differen
ziertheit des menschlichen Ausdrucks- und Mitteilungsgeschehens mittels 
De- und Rekonstruktionen in seiner Gesamtheit zu erfassen und dabei sich 
wechselseitig widersprechende Partialäußerungen im Sinne einer struktu- 
ralistisch-psychoanalytischen Denkweise (vgl. Safouan 1968) als unabding
bare Bestandteile eines Akkords zu begreifen, in dem sich Stimmen und 
Gegenstimmen gegenseitig Identität verleihen, als Teil eines Systems das 
Ganze determinieren und als unabdingbare Bestandteile von Persönlichkeit 
zugleich individuelle Einheit repräsentieren (vgl. Arrivé, M. 1986; Tel Quel 
1968; Irigaray, L. 1985; Kristeva, J. 1969; 1977; Lacan, J. 1966; Milner; J.- 
C. 1978).

VI. Sprachwissenschaftlich-linguistische Verankerung des Ansatzes

Ein Forschungskonzept, das sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 
mit dem Phänomen des verbalen und nonverbalen Ausdrucks- und Mittei
lungsgeschehens befaßt und dabei seine Aufmerksamkeit auf das bewußt
unbewußte Aktions- und Reaktionsverhalten lenkt, das im Kontext einer 
manifesten oder latenten bzw. vermuteten, projizierten oder tatsächlichen 
Anpassungsforderung oder -Verweigerung zu beobachten ist, bedarf einer 
inter- bzw. transdisziplinären Kooperation. Diese grundsätzliche Öffnung 
hat allerdings den Rekurs auf Sprachwissenschaft (vgl. EDMA 1978; Pelz, H. 
1990) bzw. auf Teilgebiete einer Allgemeinen Linguistik (vgl. Benveniste, E. 
1966; Chomsky, N. 1969; Jakobson, R. 1963; Mounin, G. 1975; de Saussu
re, F. 1965), einer Psycholinguistik, einer Patholinguistik, einer Psychorhe-
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torik (vgl. Menahem, R. 1986) und Psychophonetik (vgl. Fonagy, /. 1983), 
einer Soziolinguistik (vgl. Hymes, D. 1979; Kristeva, J. 1975), einer Prag- 
malinguistik bzw. einer Sprechakttheorie darauf zu beschränken, allgemei
ne Orientierungspunkte für ein Aufmerksamkeitsraster aufzuspüren und 
mögliche Momente selektiver Blindheit zu entdecken. Gerade im Falle 
eines eigenständigen und als Modell auf andere Bereiche und an andere 
Orte transferierbaren Forschungskonzepts ist es trotz einer „linguistischen 
Wende“ wichtig, die eigene Denkweise gegen den Druck hilfswissenschaftli
cher Begriffs- und Vorstellungswelten zu behaupten und sich nicht über 
den Weg einer interdisziplinären Öffnung der Gefahr einer superdiszi
plinären Okkupation auszusetzen.

Im folgenden wird also versucht, die bisherigen Ergebnisse des inter- bzw. 
transdisziplinären Bemühens als eine nach und nach zu erweiternde Karto
graphie grundsätzlicher Aussagen zum Gesamtphänomen des Sprachlichen 
zu präsentieren, wodurch auf eine Festlegung direktiver Beobachtungskri
terien verzichtet werden kann. An ihre Stelle tritt eine Skizze erster Auf
merksamkeitsspuren, die es ermöglichen soll, eigene Zugänge zu entdecken 
und zusätzliche Freiräume zu schaffen.

- Sprache kann sowohl verschiedenen Orten als auch verschiedenen Kate
gorien des Räumlichen zugeordnet werden: die Muttersprache dem jeweils 
eigenen und die Fremdsprache einem entfernt gelegenen geographischen 
Großraum; der Dialekt und Regiolekt einem jeweils begrenzten bzw. suk
zessiv kleiner werdenden geographisch-regionalen Binnenraum; der 
Soziolekt einem Ort im gesellschaftlich-sozialen bzw. soziokulturellen 
Raum; der Idiolekt als Gesamtheit sprachlicher Kompetenz bzw. des 
tatsächlich realisierten verbalen und nonverbalen Ausdrucks- und Mittei
lungsverhaltens einem Raum der intrapsychisch-intellektuellen Person- 
haftigkeit.

- Sprache besitzt einen aktiven und einen passiven Aspekt. Dies kommt aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive besonders dort zum Tragen, wo im 
Kontext einer Forderung, einer Zurschaustellung oder einer Verweigerung 
verbaler und nonverbaler Fähigkeiten eine aktiv-preduzierende bzw. 
reproduzierende und eine passiv-rezeptierende bzw. verstehende sprach
liche Kompetenz zu unterscheiden sind. Bei der näheren Beurteilung 
eines entsprechenden Sprachverhaltens kann sowohl auf quantitative 
Aspekte des Umfangs des aktiven und passiven Vokabulars und der Anzahl 
aktiver und passiver Variationsmöglichkeiten als auch auf qualitative 
Aspekte aktiver und passiver Differenzierungs-, Nuancierungs-, und 
Ästhetisierungskompetenz Bezug genommen werden. Dabei scheint die 
Diskussion um den Begriff eines „elaborierten“ bzw. „restringierten“ Codes 
angesichts einer rebellierenden und revoltierenden bzw. strategisch moti-
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vierten Verweigerung der Aneignung und Zurschaustellung verbaler und 
nonverbaler Fähigkeiten um eine Facette reicher zu werden und vielleicht 
auch neue Bedeutung zu erlangen.

- Sprache ist der Ort, an dem auf bewußte und auf unbewußte Weise Iden
tität entsteht. Das Sprachliche ist demnach nicht auf seine kommunikativ
interagierende Signal- bzw. Mitteilungsfunktion zu reduzieren, sondern 
gerade dort von Bedeutung, wo ein Individuum vor einem inneren oder 
äußeren Spiegelsystem mit fiktionalen und phantasmatischen Identifikati
onsentwürfen spielt und sich durch verbale und nonverbale Inszenierun
gen identitätsbildende Größenerlebnisse verschafft. Intrapsychische bzw. 
psychodynamische Entwicklungs- und Veränderungsprozesse scheinen 
sich dabei auf der Bahn eines hermeneutischen Zirkels bzw. einer herme
neutischen Spirale zu bewegen, da sich verbales und nonverbales Aus
drucks- und Mitteilungsverhalten nicht bloß als Ergebnis eines geradlinigen 
und abgeschlossenen psychodynamischen Geschehens, d.h. als dessen 
Finale präsentiert, sondern zugleich als generierende und determinierende 
Kraft den Beginn eines fortlaufenden und weiterhin identität- und leben
schaffenden Bemühens um Bewegung und Veränderung markiert.

- Sprache ist der Ort, an dem auf bewußte und unbewußte Weise Identität 
zum Ausdruck kommt: ethnische Identität, die einen Menschen als Mit
glied, Antagonisten oder Aspiranten einer räumlich oder zeitlich lokali
sierbaren ethnischen Gruppe bzw. soziokulturellen Gruppierung erweist; 
soziale Identität, die sich als gewünschte, erreichte, akzeptierte oder 
abgelehnte auf gesellschaftlich-soziale Positionierungen bezieht; Ich-Iden- 
tität, die die Gesamtheit aller bejahenden, verneinenden oder verweiger
ten Stellungnahmen eines Einzelnen zu bedeutsamen Momenten seiner 
intrapsychischen und soziokulturellen Realität umfaßt und das Bild einer 
individuellen Persönlichkeit entstehen läßt.

- Sprache ist sowohl äußeres Merkmal als auch Transportmittel und Motor 
unterschiedlicher Kategorien von Mobilität: Mobilität im geographischen 
Raum, die mit dem Überschreiten verbaler und nonverbaler mutter
sprachlicher, dialektaler und regiolektaler Grenzen konfrontiert; Mobilität 
im gesellschaftlichen bzw. soziokulturellen Raum, die sich als Verände
rung einer gesellschaftlich-sozialen Position durch Veränderung des ver
balen und nonverbalen Verhaltens manifestiert; Mobilität im wissen
schaftlich-intellektuellen Raum, die sich auf dem Weg einer Aneignung 
und Handhabung v.a. verbaler Sprache und sprachlicher Gewandtheit 
vollzieht; Mobilität im ideologischen bzw. weltanschaulich-religiösen 
Bereich, die in besonderem Maße nach nonverbaler Inszenierung drängt; 
Mobilität im intrapsychischen Raum, die im Kontext eines verbalen und 
nonverbalen Ausdrucks- und Mitteilungsgeschehens entsteht.
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Allgemein ist darauf hinzuweisen, daß der gesamte Bereich des verbalen 
und nonverbalen Verhaltens biographisch bzw. individualgeschichtlich 
gewachsene Konnotationen enthält, die sich einem dialogischen Bemühen 
um Verständigung stets widersetzen und die Fiktion eines vollständig 
geglückten bzw. glückenden Informationstransfers aufgrund dieses prinzi
piellen Mißverstehens selbst innerhalb einer eng umrissenen Sprachge
meinschaft relativieren. Die Frage bleibt, wie verbales und nonverbales 
Ausdrucks- und Mitteilungsgeschehen beschaffen zu sein hat, damit gerade 
partielles bzw. konnotatives Mißverstehen die gruppendynamisch funktio
nale wie dysfunktionale Illusion eines vollständigen gegenseitigen Verste
hens erzeugt. Dabei können sprachtheoretische Überlegungen des Franzö
sischen Surrealismus Beachtung finden, der das dialogische Geschehen als 
Möglichkeit und Ursprung einer Realität zu begreifen sucht, in der sich der
jenige wiederzuerkennen glaubt, der die verbalen und nonverbalen Baustei
ne eines Gesprächs jenseits eines dialektisch-diskursiven Bemühens als 
Spiegelbild, als projektive Leinwand oder als Sprungbrett für das eigene 
solipsistisch-monologische Denken und Fühlen nützt (vgl. Breton, A. 
1986b).

VII. Momentaufnahme sozialwissenschaftlicher Fährtensuche

Da die Absicht besteht, möglichst zahlreiche Repräsentanten möglichst 
unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen für das vorliegende For
schungskonzept zu interessieren, soll die eigene Präferenz in den Hinter
grund gerückt und ein kurzer, neugiergeleiteter Blick über die Schulter 
lediglich Bruchstücke aus dem Repertoire des überaus reichhaltigen For
schungsmaterials erfassen. Die Beschränkung auf verbalsprachliche Aus
drucks- und Mitteilungsdaten beruht dabei auf der Annahme einer diszi- 
plinübergreifenden Vertrautheit mit dem Medium geschriebener oder 
transkribierter bzw. transkribierbarer Sprache und ist somit als Konzession 
an den Wunsch einer möglichst breitgestreuten Resonanz zu verstehen. 
Das nonverbale Dokumentationsmaterial, das eigener Methoden ethnogra
phischer Darstellung und semiotischer bzw. ikonologischer Deutung bedarf, 
möge sich jedoch umso mehr in Erinnerung bewahren, als gerade die alltäg
liche Begegnung mit häufig wiederkehrenden Symbolen, Insignien und 
Emblemen, mit ritualisierten bzw. stereotypen Verhaltensformen und kol
lektiven Auftrittsinszenierungen, mit Plakaten, Zeichnungen, Comics und 
auch mit verbalen Versatzstücken auf Mauerwänden etc. es oft erlaubt, 
immer wieder neue Aspekte und Perspektiven zu entdecken und die Neu
gier, Faszination und Lust an der Thematik am Leben zu erhalten.

Die folgenden unverändert übernommenen Textstücke stammen aus eige
nen Aufzeichnungen aus den 70er und 80er Jahren, die durchwegs auf erin
nerungsprotokollierten Mitteilungen von Studienkolleginnen und -kollegen
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beruhen, deren Aussagen bei der Niederschrift einem heuristisch-ästheti- 
sierenden Prozeß des Bemühens um Authentizität und Wahrheit unterzo
gen wurden. Das besondere Interesse an diesem Material besteht nicht 
zuletzt darin, daß sich die Inhalte meist im Anschluß an zwanglose und 
thematisch frei flottierende Konversationen aus welchen Gründen auch 
immer im Gedächtnis des Verfassers festgehakt und also würdig erwiesen 
hatten, dokumentiert zu werden. Dabei kann das Faktum der literarisch
kreativen Eingriffe in das Gesprächsmaterial und das Moment der Ent
scheidung zur ursprünglichen Niederschrift und zur aktuellen Aufnahme in 
ein sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm dem epistemologisch- 
methodologischen Grundsatzkonzept eines Ansatzes nur entgegenkom- 
men, der das Bild des „Trialogs“ als Verschmelzung einer monologischen, 
einer dialogischen und einer dialogisch-„trialogischen“ Dimension des 
sprachlichen Austauschgeschehens postuliert, das Forschungsbemühen als 
ein Ringen um zunächst objektiv-subjektive und in zunehmendem Maße 
subjektiv-objektiv werdende Authentizität begreift und dabei Wahrheit als 
Augenblick bzw. Moment eines vielschichtigen selbstanalytisch-fremdver
stehenden und fremdanalytisch-selbstverstehenden Erkenntnisprozesses 
zu fassen und zugleich wieder loszulassen sucht:

- ... die Prüfung war sehr schwierig -  ich hab‘ Tag und Nacht gelernt -  doch 
als ich dann durchgekommen war, hat er gesagt, es würde sich nichts 
ändern -  für ihn sei ich immer ein Prolet -  weißt du, was meine Eltern 
dazu gesagt ham? -  das wichtigste ist, du absolvierst einen Rhetorikkurs 
-  natürlich kostet das Geld -  aber du lernst, wie man sich ausdrückt, 
wie man sich kleidet, wie man sitzt, wie man sich richtig verhält -  
möchtest du solche Eltern? -  die sowas auch noch finanzieren würden?

- ... bei mir hat‘s immer genügt, wenn ich Begriffe verwendet hab‘, die ihm
wichtig waren -  ich bin zu ihm hin und hab‘ ihn gefragt, welche Litera
tur er will -  die hab‘ ich mir dann beschafft -  und dann hab‘ ich alle 
Wörter, die irgendwie auffällig waren -  also kursiv, unterstrichen, Fett
druck -  aber auch Formulierungen aus Überschriften, Merksätze -  alles 
hab‘ ich herausgeschrieben und auswendiggelernt -  so wie ich‘s früher 
mit Vokabeln gemacht hab‘ -  der Text drumherum oder der Text dazwi
schen? -  um den hab‘ ich mich nie gekümmert -  bis jetzt hat‘s immer 
funktioniert -  mündlich sowieso -  und schriftlich? -  da muß man halt 
noch Text dazunehmen -  man kann ihn ja so umformulieren, daß man 
nichts merkt -  so rnachüs jeder, den ich kenn‘ -  meinst du, daß er‘s 
nicht auch so macht? -  wenn er publiziert? ...

- ... Zitieren ist das um und auf -  Zitieren ist immer wichtig -  das ist wie in
der Kirche -  das sind die Worte des Meisters -  da darf kein Punkt fehlen
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-  das ist oft das einzige, was sie kontrollieren -  ob man richtig zitiert hat 
und ob das Literaturverzeichnis stimmt -  ob nichts fehlt und ob ja nach 
dem Autor ein Doppelpunkt oder kein Doppelpunkt oder ein Beistrich 
oder kein Beistrich oder sonstwas steht -  bei uns gibt‘s strikte Anwei
sungen -  seitenlang -  für alle Arten von Büchern und Zeitschriften gibt‘s 
eine andere Verteilung von Beistrichen, Strichpunkten, Punkten -  
runde Klammern für Verlag, eckige Klammern für Reihe -  und jedesmal, 
wenn du eine Reihe angibst, bekommst du die Arbeit zurückgeschmis
sen -  weil*s dann doch keine Reihe war -  weil‘s nur ausgesehen hat wie 
eine Reihe -  war aber keine -  die wissen ganz genau, wo sie hinschauen 
müssen beim Korrigieren -  bis du die ganzen Regeln kapiert hast, hät
test du spielend die Literatur auch lesen können -  nicht nur zitieren ...

- ... das wichtigste sind die Fußnoten -  da gibt‘s Literatur, da sind drei Zei
len eigener Text, und der Rest sind Fußnoten -  wenn du genug Fußno
ten hast -  so 50% Fußnoten und 50% eigener Text -  und die 50% eigener 
Text noch aufgeteilt in 30% Zitate und 20% wirklich eigener Text -  und 
wenn die 20% wirklich eigener Text auch noch abgeschrieben sind -  
exzerpieren nennt man das -  dann kannst du sicher sein, daß du richtig 
liegst -  vielleicht sind‘s bei euch mehr Prozent auf der einen und weni
ger Prozent auf der anderen Seite -  die Verteilung ist nicht überall 
gleich -  bei den Juristen ist*s zum Beispiel ganz extrem -  aber das Prin
zip stimmt -  und wenn du dann noch möglichst viele Kapitel und Unter
kapitel ins Inhaltsverzeichnis reinkriegst -  alles natürlich durchnume
riert -  möglichst viele Kommastellen -  ich glaub*, der Wittgenstein hat 
das angefangen -  im „Tractat“ -  und seither machend alle -  das hat 
richtig eingeschlagen bei denen -  dabei war der Wittgenstein ja gar 
nicht so -  der war ja damals im Krieg -  da kann ich‘s noch verstehn ...

- ... ich erinnere mich noch an mein letztes Rigorosum im vergangenen
Herbst -  ich hab* den ganzen Stoff komplett auswendiggelernt -  doch 
jedesmal, wenn ich mit einem Zitat gekommen bin, das er selbst 
gebracht hat -  oder ein Zitat aus seinem Buch -  er hat ja nur eins -  
Buch mein* ich, nicht Zitat -  Zitate hat er mehr -  allerdings wenig 
eigene -  drum ist‘s ja auch so leicht, ihn zu zitieren -  also jedesmal, 
wenn ich ihn zitieren wollt* -  da war die ganze Atmosphäre dahin -  
ich weiß nicht -  er hat es einfach nicht ertragen, wenn ich ihn zitier* -  
aber was red* ich da -  ich leb* mit einem Ausländer zusammen -  und 
ich müßt* eigentlich froh sein, weil der sich so bemüht -  aber kaum 
verwendet er einen Ausdruck, den er von mir kennt -  oder der in mei
ner Familie kursiert -  da bin ich den ganzen Tag sauer -  ich weiß 
sowieso nicht, wie er das schafft -  ich könnt* sowas nicht -  und wenn 
ich mir vorstell*, ich leb* in einem fremden Land -  aber er -  er saugt
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das richtiggehend in sich hinein -  jetzt wird mir alles klar -  Blutsauger
-  geistige Blutsauger -  da fällt mir noch was ein -  wieder eine Prüfung 
bei ihm -  es war richtig peinlich -  er will mir das Zeugnis unterschrei
ben und seine Füllfeder streikt -  ich streck4 ihm meine hin -  ich war 
dazu noch stolz, weil ich ja dieselbe hab4 -  die hab4 ich mir zu Weih
nachten gewünscht -  da hättest du ihn sehen sollen -  mit hochrotem 
Kopf ist er vom Sessel aufgesprungen und wie ein Irrer ins Sekretariat 
gerannt -  einen Kugelschreiber holen -  da war ich wohl wieder Vampir
-  zwar kein geistiger, aber immerhin -  ich glaub4, der träumt noch von 
mir ...

- ... weißt du, warum ich damals von der Schule geflogen bin? -  das hat
mit dem Religionsunterricht zu tun -  bei uns war das so -  der Pfarrer 
hat immer im voraus das Thema für die nächste Stunde angekündigt -  
und aus irgendeinem Anlaß -  ich weiß nicht mehr genau -  aus irgendei
nem Anlaß war das Thema „Papst44 oder „Konzil44 -  auf alle Fälle hab4 ich 
mir damals weiße Stoffhandschuhe und einen großen auffälligen Ring 
besorgt -  den hab4 ich über den Handschuh an den rechten Finger 
gesteckt -  so bin ich dann in der ersten Reihe gesessen und hab4 
zugehört -  das hat schon gereicht -  da hat er gleich eine Konferenz ver
langt -  am nächsten Tag war4s dann vorbei -  so ist4s halt mit der Religi
on ...

- ... nach meiner letzten Prüfung hat er gratuliert und mich „Herr Kolle-
ge44genannt -  als Zeichen, daß ich jetzt wohl dazugehör4 -  und dann hat 
er auch noch Dialekt gesprochen und mich beim Arm gehalten -  er 
kommt ja fast aus dem selben Ort wie ich -  da hab4 ich mir natürlich 
gedacht, jetzt mußt auch du „Herr Kollege44 sagen -  ich weiß ja nicht -  
aber da war ich völlig daneben -  da hat er sofort getobt und mich ange- 
schrien -  wir hätten ja schließlich nicht gemeinsam Kühe gehütet...

- ... neulich geh4 ich zur Vorlesung und da kommen ein paar Neonazis die
Treppe runter -  kahle Schädel, alle dieselben Nylontaschen, Bomber
jacken -  ich hab4 nicht gewußt, daß die auch an der Uni sind -  ich kenn4 
zwar ein paar Punks, aber die sind ja harmlos -  aber die -  bei denen 
kann man nicht einmal sagen, was die studieren -  Mediziner erkennst 
du gleich -  oder Juristen -  und die Wirtschaftler sowieso -  aber die -  ich 
kenn4 zwar einen Theologen, der irgendein Jugendzentrum betreut -  
dem sieht man den Theologen auch nicht an -  der wird auch öfter ver
haftet -  aber die -  vielleicht ham die Sport studiert -  oder die waren 
beim Militär -  ich weiß nicht -  die sind dann ziemlich schnell und 
geschlossen durch die Aula marschiert -  ich glaub4, die ham schon 
irgendwie Angst gehabt -  aber wie die sich mit Burschenschaften vertra
gen? -  die schlagen ja auch gleich zu ...
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- ... es gibt einfach zu viel Ausländer an der Uni -  ich bin sicher nicht
gegen Ausländer -  ich studier4 ja Fremdsprachen -  aber könntest du 
leben mit einem Ausländer? -  da hätt‘ ich ja gleich in Südtirol bleiben 
und in Italien studieren können -  wenn du in einer anderen Sprache 
aufgewachsen bist, dann denktst du ja auch ganz anders -  Sprache ver
ändert das Gehirn -  das ist nicht zum Lachen -  das hat mir meine Zim
mernachbarin erklärt -  die studiert Psychologie -  die Muttersprache 
verändert die andere Gehirnhälfte als eine Fremdsprache ...

- ... mir hat das Studium nur geschadet -  ich weiß zwar, was ein Versmaß
ist -  ich kann auch einen Reim bestimmen -  aber ich werd4 das nicht 
mehr los -  ich kann kein Gedicht mehr lesen -  es hat in meinem Kopf 
etwas kaputtgemacht -  gegen meinen Willen -  ich will auch gar nicht 
mehr an früher denken -  es ist schon schad4 -  wenn ich das gewußt 
hätte -  ich hab4 mir oft gedacht, am liebsten würde ich jemanden zur 
Rechenschaft ziehen -  man hätte das irgendwie sagen müssen -  bevor 
man sowas eingeht -  aber jetzt ist4s zu spät -  und wenn ich das meiner 
Familie erzähl4, dann heißt4s da nur: du spinnst ja komplett...

- ... irgendwann hab4 ich angefangen, möglichst unpassende Bemerkungen
zu machen -  genau dort, wo ich sonst immer Angst gehabt hab4 -  das 
war schon befreiend -  am Anfang zwar nicht -  aber wenn man sich das 
angewöhnt -  und wenn man dann schon etwas Routine bekommt -  was 
wo besonders obszön oder blasphemisch wirkt -  ich hab4 zum Beispiel 
genau gewußt, daß ich mich total blamier4, wenn ich im soundsovielten 
Semester im Kant-Seminar immer noch „transzendent44 statt „transzen
dental44 sag4 -  und das war dann genau der Moment -  da hab4 ich mich 
nicht mehr halten können -  einmal hat er mich sogar hinausgeworfen -  
man könnte richtig süchtig werden danach ...

- ... meine Eltern sind sicher krankhaft -  meine Mutter ist religiös, mein
Vater ist religiös -  da paß’ ich genau da hin -  ein einziges Wort, und der 
Fluch Gottes -  die sind dann wirklich in ihr Zimmer marschiert und 
waren eine geschlagene Stunde weg -  so und so weg -  also auch im Kopf 
-  die ham sich auf einen Schemel gekniet und Rosenkranz gebetet -  
Gesicht zur Wand und Blick nach oben -  wie sich4s gehört -  damit der 
Kelch an mir vorübergehe -  oder an ihnen -  wie man's nimmt -  und 
irgendwann war4s dann wohl zu viel für mich -  ich hab4 mich nicht 
mehr gewaschen, hab4 mich überall rumgetrieben, war ganze Nächte 
lang weg -  was halt so dazugehört -  doch für sie war4s klar, daß ich in 
der Gosse krepieren werd4 -  oder daß man mich eines Tages aus einem 
Gebüsch ziehen wird -  ich hab4 mich dann doch wieder bemüht -  
wegen der Schule und auch so -  ich hab4 mir gedacht, die können ja 
auch nichts dafür -  aber das hat mir wohl wiederum nicht gutgetan -
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ich hab4 angefangen, so richtig zwanghaft ordinäre Sprüche zu klopfen -  
besonders zu Weihnachten und an meinem Geburtstag -  bis die Mutter 
bei sowas einen Herzanfall bekommen hat -  da hat4s dem Vater gereicht
-  er hat mich schnurstracks zum Psychiater gebracht...

- ... es ist schon komisch -  wenn ich zu Hause bin, versuch4 ich immer so
hochtrabend wie möglich zu reden -  ich bin dann auch richtig stolz, 
wenn mich niemand versteht -  ich steh4 dann auf und geh4 oft trium
phierend vom Tisch -  banauses Volk -  ich such4 oft richtig Streit -  und 
wenn ich ins Dorf geh4, zieh4 ich die wildesten Klamotten an -  meine 
Eltern ham schon gesagt, sie können sich nirgends mehr blicken lassen
-  und kaum steig4 ich in Innsbruck aus dem Zug, ruf4 ich zu Hause an 
und bedank4 mich für4s Essen und so -  und daß ich natürlich nächstes 
Wochenende wieder kommen werd4 -  weil4s so schön ist daheim ...

- ... letzte Woche hab4 ich Bekannte aus meiner Stadt getroffen -  die ham
alle Dialekt gesprochen -  ich war das nicht mehr gewohnt -  ich hab4 
dann versucht, mich mit einem früheren Schulfreund im Dialekt zu 
unterhalten -  er hat mich gefragt, ob ich nicht mehr „normal44 reden 
kann -  für ihn sei das unangenehm, wenn ich nach der Schrift rede -  er 
käme sich gefoppt vor dabei -  ich hab4s dann eben versucht -  aber ich 
hab4s einfach nicht herausgebracht -  ich hab4 mich irdendwie geschämt
-  ich weiß auch nicht wovor -  oder vor wem -  vielleicht vor mir -  erst 
als ich dann allein war -  im Auto -  da hab4 ich4s dann probiert -  sinnlose 
Sätze -  Hauptsache, es war breitester Dialekt -  Ausdrücke, die‘s nur im 
Dialekt gibt -  und da hat4s dann geklappt -  und wie -  ich hab4 mich rich
tig wohlgefühlt -  ich hab4 richtig geschrien und gelacht -  ich wär4 fast 
eingeschossen dabei -  früher hab4 ich ja nur Dialekt gesprochen -  aber 
heute -  vor Publikum geht4s einfach nicht mehr -  als ob's was Verbote
nes wär4 -  nicht bloß Scham -  eine Art Tabu ...

VIII. Erster Deutungsversuch

Um nicht durch textbezogene Auslegungen des Forschungsmaterials 
methodische Akzente zu setzen und methodologische Positionen zu bezie
hen und dadurch die gesamte Palette möglicher Aspekte und Perspektiven 
eines inter- bzw. transdisziplinären Forschungsansatzes auf ein sozialwis
senschaftlich-psychoanalytisches bzw. „trialogisch-reflexives44 Paradigma 
zu reduzieren, wird sich die folgende Darstellung auf vage Hypothesen 
beschränken. Die Bruchstückhaftigkeit und Vorläufigkeit der Präsentation 
soll jedoch die Aufmerksamkeit gerade auch auf jene Facetten lenken, die 
aufgrund ihrer Mißachtung ins Bewußtsein dessen zu drängen suchen, der 
sie vermißt. Allerdings dürfte es keine allzugroße Schwierigkeit bereiten, 
die einzelnen Ausführungen auf Aussagen entlang der vorangehenden Text
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collage zu beziehen und dabei vielleicht auch hinter dem explizit-manife
sten Text die Anwesenheit eines implizit-latenten Subtextes zu spüren, der 
den direkten Mitteilungen der Studierenden auf verschiedenen Ebenen 
ihrer Äußerung oft zu widersprechen scheint.

- Verbale und nonverbale Anpassung erweist sich als ein Prozeß differen
zierter und nuancierter Balancierung und sukzessiver Feineinstellung der 
Distanz zwischen Repräsentanten der etablierten wissenschaftlich-akade
mischen Kultur und den Studierenden. Dabei kommt der komplizierten 
Strategie einer sich nach geheimnisvollen Regeln vor- und rückwärts 
bewegenden Annäherungsweise besondere Bedeutung zu, in der prinzipi
elle Demut, der Wunsch um Aufnahme und die Bereitschaft zu Anpassung 
und Unterwerfung zu signalisieren sind, bis im Verlauf einer Serie von 
„Prüfungen“ und Initiations- bzw. Übertrittsritualen nach und nach eine 
Gesamtsituation entsteht, die schlußendlich den Gebrauch des verbalen 
und nonverbalen Kommunikations- und Interaktionsrepertoires der Ziel
gruppe erlaubt.

- Was für Fremdsprachen gilt, deren mangelhafte Beherrschung meist kind
lich-charmante Hilflosigkeit suggeriert und genüßliche Schutzbereitschaft 
evoziert, gilt nicht für den Bereich wissenschaftlich-universitärer Spezial
sprachen, über deren spezifisches Begriffsinventar mit akribischer Eifer
sucht gewacht wird und dessen noch so bemüht-korrekte Handhabung 
durch Laien und Profane auf teils heftige Aversionen seitens etablierter 
Fachvertreter stößt. Dabei fällt auf, daß sich dieser Sachverhalt im 
Bereich des Soziolektalen wiederholt, in dem eine ebenso gutmeinende, 
jedoch allzuschnelle und vielleicht nicht hinreichend überzeugende Über
nahme gruppenspezifischer Ausdrucks- und Mitteilungsformen Mißtrau
en, Ablehnung und Feindseligkeiten provoziert.

- Die Anpassungsbereitschaft Studierender gegenüber Lehrenden geschieht 
auf verschiedenen Ebenen des verbalen und nonverbalen Ausdrucks- und 
Mitteilungsgeschehens, und zwar häufig in der zudringlich-überzeichnen- 
den Weise Untergebener, die ängstlich Unterwerfung signalisieren, um 
sich im Gegenzug mit ihrem Aggressor zu identifizieren, an ihm zu wach
sen und sich dadurch Größenerlebnisse zu verschaffen. Die Tendenz, 
seine angestammte Identität zu leugnen und sich an das Ideal einer als 
gehoben deklarierten akademisch-universitären Sprache anzupassen und 
dabei ein möglichst komplettes Repertoire fachspezifischer Termini zur 
Schau zu stellen, ist genauso verbreitet wie das intensive Bemühen, das 
äußere Erscheinungsbild eines als typisch erachteten Repräsentanten der 
eigenen wissenschaftlichen Disziplin in klischeehafter und oft ungewollt
karikierender Weise zu kopieren. Die Differenziertheit des verbalen und 
nonverbalen Anpassungsgeschehens ist besonders dort zu spüren, wo in
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einem Prozeß kollektiver Eigendynamik nach und nach ein Ausdrucks
und Mitteilungsverhalten entsteht, das die fachliche Orientierung erken
nen läßt und zugleich Studierende und Lehrende voneinander unter
scheidbar macht.

- Identitätsbildende bzw. -verändernde Anpassungsprozesse, die über eine 
fachspezifische Orientierung hinausgreifen, finden v.a. dort statt, wo ehe
malige Maturantinnen und Maturanten ihren Aufstieg zum Status „echter“ 
Studentinnen und Studenten am verbalen und nonverbalen Ausdrucks
und Mitteilungsverhalten vollziehen und ihre jeweils aktuelle psychische 
bzw. psychosoziale Position sowohl sich selbst als auch ihrer soziokultu- 
rellen und geographischen Herkunft gegenüber zu signalisieren suchen. 
Dabei fällt auf, daß die Aufnahme in studentisch-universitäre Gruppierun
gen politisch-ideologischer bzw. religiös-weltanschaulicher Fixierung das 
verbale und nonverbale Ausdrucks- und Mitteilungsverhalten in beson
ders nachhaltiger und streng normierender Weise bestimmt, was sowohl 
auf interne als auch auf nach außen gerichtete Dimensionen gruppendy
namischer Prozesse verweist.

-Anpassung findet auch von seiten Lehrender gegenüber Studierenden 
statt, wobei die Organisation des verbalen und nonverbalen Verhaltens 
meist auf dem allgemeinen Wunsch nach Verleugnung sowohl der Status
ais auch der Generationendifferenz beruht. Die soziokulturelle und psy
chosoziale Tragweite dieses Bemühens erweist sich häufig dort, wo im 
intimen Rahmen eines Sprechzimmers oder im Anschluß an ein Prüfungs
ritual die übliche Distanziertheit des universitären Kommunikations- und 
Interaktionsgeschehens zunächst einer permissiv-avancierenden Vertrau
lichkeit zu weichen beginnt, jedoch sogleich in ihr Gegenteil umzuschla
gen droht, wenn angesichts der veränderten hierarchischen Struktur tief
greifende Angst entsteht.

-Der Prozeß verbaler und nonverbaler Anpassung ist an Zölle auf dem 
gesamten Weg der psychosozialen Mobilität geknüpft, wobei der Preis bei 
jedem Grenzübertritt in einer jeweils bestimmten Währung, d.h. als Ver
lust eines jeweils bestimmten angestammten oder erworbenen sozialen, 
intrapsychischen oder intellektuellen Grundbesitzes -  als Entfremdung 
im Bereich familialer Herkunft, als Konzession im Bereich adoleszieren- 
der Unvernunft, als Erschütterung im Bereich rationaler Sicherheit etc. -  
zu entrichten ist. Das Ringen um Anpassung und Verweigerung birgt dabei 
die Gefahr, sich allzulange mit der Frage psychosozialer Unkosten zu 
befassen und sich schlußendlich in einem Grenzgebiet zwischen verlore
nem, noch nicht gefundenem und immer noch verweigertem Terrain zu 
verlieren. Ein übermäßiges und vielleicht auch kindlich-naives Vertrauen 
in die zeitlich streng limitierte Akzeptanz einer adoleszierend-identifika-
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torischen bzw. studentisch-akademischen Fährtensuche hat somit sehr 
schnell eine lebenslange Verbannung in soziokulturelles Niemandsland 
zur Folge.

- Die Strategie der Verweigerung verbaler und nonverbaler Anpassungslei
stungen führt im Falle einer Ablehnung der Aneignung passiv-rezeptiver 
und dadurch zwangsläufig auch aktiver sprachlicher Kompetenz zu einer 
Beeinträchtigung grundlegender intellektueller Fähigkeiten und ä la lon- 
gue zum Ausschluß aus der Gruppe der Studierenden. Der freiwillige Ver
zicht auf Anwendung und Zurschaustellung ausschließlich aktiver sprach
licher Versiertheit bzw. die Grundhaltung einer konstanten Bereitschaft 
zur Verweigerung entsprechender verbaler und nonverbaler Anpassungs
leistungen ermöglicht jdoch eine fruchtbare Synthese mehrerer sich 
wechselseitig widersprechender Identitäts- und Lebensentwürfe und läßt 
ein wissenschaftlich-kreatives Gesamtklima entstehen, dessen Bedeutung 
im Sinne einer geistig-intellektuellen Mobilität v.a. im Bereich innovativer 
und unkonventioneller methodologisch-methodischer bzw. heuristischer 
Arrangements zum Tragen kommt.

IX. Momentaufnahme sozialwissenschaftlicher Hypothesenbildung

Es gibt zahlreiche Situationen, in denen ein einziges Wort, eine einzige 
aktivierte, unterlassene oder verweigerte Bewegung oder Geste genügt, hef
tigste Reaktionen hervorzurufen und eine wahre Flut an individueller oder 
kollektiver Empörung, Bestürzung und Aggression zu bewirken, deren Kon
trolle oft auch zu entgleiten droht.

Daneben kann auf eine lange Tradition von Vorstellungen über die magi
sche, d.h. Realität schaffende und verändernde Kraft des verbalen und non
verbalen Ausdrucksmaterials verwiesen werden, die sich von der religiösen 
Vision eines Wortes am Beginn menschlicher Fleischwerdung über die tief
liegende Angst vor der Wirksamkeit gotteslästerlicher Äußerungen und Ver
haltensweisen bis hin zum entsetzten Schaudern vor dem zeremoniellen, 
nach geheimnisvollen Regeln organisierten Gebrauch verbaler Zauberfor
meln und nonverbaler Beschwörungsrituale erstreckt.

Nicht zuletzt ist das Bild des zum Bösen verdammten und verfluchten 
Dichters der Romantik, der sich als luziferischer Seher begreift (vgl. Rim
baud, A. 1961; 1978), gefährliche Landschafter! des Unbewußten durch
forscht, nach verbotenen Erkenntnissen sucht und sich dabei in seiner 
Empörung und Rebellion gegen das rationale Gesetz des Vaters zur irratio
nalen Ordnung der Mutter bekennt, mit dem Moment einer magisch-alchi
mistischen Dimension des Sprachlichen verknüpft (vgl. Rimbaud, A. 1970; 
Richter, J. 1972), die auf der suggestiven Kraft poetischer Bilder und rhyth-
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misierter bzw. musikalischer Sprache beruht und ihr revolutionäres Poten
tial (vgl. Kristeva, J. 1974) und erkenntnisvermittelndes Vermögen aus 
einer alchimistischen Manipulation des verbalen Grundmaterials bezieht. 
Um die Vorstellung bzw. Faszination der Gefährlichkeit einer poetisierten 
Sprache noch zu steigern, kann es durchaus geschehen, daß der Verfasser 
eines literarischen Textes mit der Pose spielt, den Leser gleich zu Beginn 
seines Werkes von der weiteren Lektüre zurückhalten zu wollen, um ihn 
vor der unheilvollen Verderbtheit und todbringenden Emanation seines 
Buches zu bewahren, dessen Gift unweigerlich die Seele dessen zersetzen 
werde, der sich nicht auf eine unerschütterliche und widerständige Logik 
verlassen kann (vgl. Lautréamont, C. de 1969).

Vor diesem Hintergrund verweist das häufige Mißverhältnis zwischen dem 
manifesten Ausmaß einer Schädigung durch abweichendes verbales und 
nonverbales Verhalten auf der einen und einer konstant hohen Bereitschaft 
zu teils drastischen Sanktionen bei minimalster Regelverletzung auf der 
anderen Seite auf die kollektive Ahnung einer existentiellen Bedeutung 
strenger Normierungen des gesamten Ausdrucks- und Mitteilungsgesche
hens. Allerdings muß das Ideal einer balancierten gesellschaftlich-sozialen 
Ordnung angesichts der grundlegenden Diskrepanz zwischen individuellem 
Ringen um eigene Identität und kollektivem Ringen um Aufrechterhaltung, 
Stabilisierung und Konservierung eines bestehenden soziokulturellen 
Systems zunehmend zur Fiktion geraten. Grundsätzlich ist jedoch zu fra
gen, ob die Vorstellung einer statisch-stabilen Harmonie überhaupt reali
stisch oder wünschenswert ist bzw. inwieweit nicht das Bild eines konstant 
prekären und gespannten Ungleichgewichts zwischen systemerhaltenden 
Faktoren wie Anpassungsforderung, Anpassungsleistung, Repression und 
Unterwerfung und systemverändernden Faktoren wie Rebellion, Revolte, 
Subversion und Anarchie den Vorzug besitzt, sowohl triebtheoretische als 
auch sozial- bzw. kulturanalytische Komponenten in ein anthropologisches 
Modell zu integrieren, das gerade auch im Falle eines gewalttätigen Gesche
hens alternative handlungsorientierende Relevanz besitzt.

Die folgenden allgemeinen Überlegungen zur soziokulturellen und anthro
pologischen Bedeutung des verbalen und nonverbalen Ausdrucks- und Mit
teilungsgeschehens lassen sich aus der zuvor angeführten Textcollage und 
den bisherigen Erörterungen erschließen:

- Sprache bietet die Möglichkeit, sich mittels verbaler und nonverbaler 
Äußerungen in bewußt-unbewußter Weise auf eine gemeinsame Realität 
zu einigen und auf der Basis einer geteilten Auslegung psychisch-intellek
tueller, sozialer und physikalisch-materialer Gegebenheiten gemeinsames 
Handeln zu entwickeln und dadurch das Funktionieren eines soziokultu
rellen Systems zu gewährleisten.
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- Im Sinne einer längst in Vergessenheit geratenen kabbalistisch-alchimisti
schen Denkweise wird das Wort zur „prima causa“, zum konstituierenden 
Faktor von Realität, und Sprache zum „ersten Agens“, zum Grundstoff 
bzw. Rohmaterial eines manipulativen Erkenntnisbemühens. Das Ziel die
ses Vorgehens besteht darin, durch kreatives Eingreifen, d.h. durch 
Aneinanderreihen, Umformen, Vermischen und Tauschen verbaler und 
nonverbaler Elemente den „Stein der Weisen“ zu finden, der es gestattet, 
auf dem Weg der Analogie Einblick in tiefste Geheimnisse der intrapsychi
schen und der physikalisch-materialen Realität zu gewinnen (vgl. Breton, 
A. 1986c). Im Hinblick auf das Grundsatzkonzept des vorliegenden For
schungsansatzes bedeutet dies, daß dem Prozeß eines ästhetisierenden 
Ringens um poetisch-literarische bzw. künstlerische Authentizität aus 
epistemologischer und heuristisch-methodologischer Perspektive durch
aus die Funktion eines wissenschaftlichen Bemühens um tiefgreifende 
Wahrheit zukommen kann.

- Da ein Begriff bzw. Wort Realität sowohl bezeichnet als auch schafft, avan
ciert Sprache als ein in sich geschlossenes und durch Assoziationen, Kon- 
notationen und sprachimmanente syntagmatische und paradigmatische 
Strukturen vielfach vernetztes System aus Teil und Gegenteil, Spruch und 
Widerspruch, Satz und Gegensatz zum symbolhaft-realen Abbild und zum 
Ort einer kollektiv geschaffenen Welt, die das Wahrnehmen, Denken und 
Erleben derjenigen bestimmt, die sich aufgrund ihrer Sozialisation und 
Enkulturation darin zu bewegen haben. In diesem Zusammenhang ist all
gemein zu überlegen, inwieweit nicht v.a. psychosoziale und soziokultu- 
relle Realität stets als Sur- bzw. Sous-realität (vgl. Hortmann, W. 1987) an 
der Schnittfläche einer intrapsychischen und physikalisch-materialen 
Wirklichkeit entsteht und nur dann in adäquater Weise zu erfassen ist, 
wenn sowohl subjektivistisch-irrationale als auch objektivierend-rationale 
Erkenntnisweisen zum Einsatz kommen und zudem das „trialogisch-refle- 
xive“ Moment hinreichend Beachtung erfährt.

- Sprache wird aufgrund der genannten Eigenschaften zum identitätsstif
tenden Faktor eines sprachgemeinschaftlichen bzw. soziokulturellen Kol
lektivs. Der Austausch verbaler und nonverbaler Information dient dem
nach nicht zuletzt einem Bekenntnis der Zugehörigkeit und Akzeptanz 
gegenüber Mitgliedern der eigenen und der Distanz und Abgrenzung 
gegenüber Anhängern einer fremden soziokulturellen Gruppierung. Die 
Bedeutung dieser bekennenden Dimension des verbalen und nonverbalen 
Austauschgeschehens verhält sich dabei umgekehrt-proportional zum 
Grad der gruppeninternen und -externen Stabilität.

-Verbales und nonverbales Ausdrucks- und Mitteilungsgeschehen gerät 
somit auf mehrfache Weise ins Zentrum eines unablässigen Ringens um
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das Recht, Gegebenheiten zu bezeichnen, zu beschreiben, zu definieren, 
zu verfälschen und somit Realitäten zu schaffen. Dieser Sachverhalt, der 
sich in besonderem Maße auf die Möglichkeit bezieht, über Sprache die 
Struktur einer gesellschaftlich-sozialen bzw. soziokulturellen Ordnung zu 
bestimmen, zu verändern, zu zerstören und durch alternative Varianten zu 
ersetzen, rückt das gesamte Geschehen an die äußerste Front eines unab
lässigen Kampfes um Herrschaft und Macht. Dies ist ganz besonders dort 
zu erkennen, wo der Versuch unternommen wird, den verbalen und non
verbalen Genozid, d.h. die gewaltsame Dekulturation einer rassischen oder 
ethnischen Gruppe in aller Entschlossenheit zu planen und durchzu
führen. Aber auch Institutionen wie Schulen, Universitäten, universitäre 
Vereinigungen etc. haben die Funktion, ein tradiertes gesellschaftliches 
bzw. soziokulturelles System zu stabilisieren und ein unliebsames, d.h. in 
diesem Fall adoleszierendes Potential für bestehende Herrschafts Verhält
nisse unschädlich zu machen. Dies geschieht sowohl durch Initiationsri
tuale als auch durch diffusen sozialen Druck bzw. durch die Aktivierung 
kaum wahrnehmbarer bewußt-unbewußter Anpassungsprozesse. Ebenso 
läßt der Bereich alltagssprachlicher Verzerrungen gesellschaftlich-sozialer 
Gegebenheiten eine vergleichbare Absicht erkennen, die etwa dort zum 
Vorschein kommt, wo von „negativen Zuwachsraten“ bzw. „Abwachsraten“ 
die Rede ist, wo Atomenergie lediglich ein „theoretisches Restrisiko“ ent
hält und radioaktiver Müll im „Entsorgungspark“ deponiert werden kann, 
wo Häuser nicht mehr brachial geräumt, sondern „entmietet“ werden, wo 
Abtreibung eine Schwangerschaft nicht mehr beendet, sondern „unter
bricht“ und der gezielt-tödliche Schuß eines Polizisten zum „finalen Ret
tungsschuß“ mutiert (vgl. Bresser, M. 1992; Zepj\ S. 1993).

Schlußbemerkung

Die vorliegende Abhandlung war vom Wunsch geleitet, als Momentaufnah
me eines umfassenden sozial wissenschaftlichen Forschungsinteresses einen 
punktuellen und zugleich exemplarischen Einblick in ein Theoriekonzept 
zu gewähren und dabei auch auf allgemeine und grundlegende Fragestellun
gen und Überlegungen hinzuweisen, denen im Rahmen vergleichbarer 
Ansätze eine prinzipielle epistemologische, methodologische oder heuristi
sche Bedeutung zukommen kann. In diesem Sinne sollte v.a. gezeigt werden,

- daß das universitäre Terrain als Ort und Gegenstand sozialwissenschaftli
cher Forschung besondere Relevanz besitzt,

- daß die wechselseitige Beziehung zwischen Sprache, Anpassung, Unter
werfung und Verweigerung auf psychosoziale und soziokulturelle Struktu
ren verweist, die als zentrale anthropologische Konstanten bzw. Universa
lien zu diskutieren sind,
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- daß die Denkfigur des Dialogs weitreichender Ergänzung bedarf und 
besonders im Falle einer psychoanalytisch-hermeneutisch orientierten 
Sozialforschung zumindest durch das Bild eines „trialogischen“ Gesche
hens zu ersetzten ist, in dem auch die Notwendigkeit einer stetigen Refle
xion zum Ausdruck kommt,

- daß das Sprachliche sowohl einen explizit-manifesten Text als auch einen 
implizit-latenten Subtext enthält und dies sowohl den Bereich der verba
len als auch nonverbalen Äußerungen betrifft,

- daß die Widersprüchlichkeit der einzelnen Ebenen des verbalen, nonver
balen, manifesten und latenten Ausdrucks- und Mitteilungsverhaltens aus 
strukturalistisch-psychoanalytischer Perspektive als mehrstimmige Insze
nierung eines einheitlichen Gesamtgeschehens erscheint,

- daß sozial wissenschaftliche Forschung innovative Spielräume, unkonven
tionelle Positionen und kreative Strategien verlangt,

- daß schließlich die sozialwissenschaftliche Perspektive an die pädagogi
sche Forderung einer Gesellschafts-, Kultur- und Sozialkritik appelliert, 
die sich am Kriterium psychischer, sozialer und psychosozialer Kompe
tenz und Toleranz zu orientieren hat.
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