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1. Einleitung
“Natürlich grenzt unsere Gesellschaft ... auch ... Obdachlose (aus).”  Im Zusammenhang der

Armutsforschung ist der Aspekt der Marginalisierung von armen Frauen und Männern von besonderer

Relevanz. So werden arme Menschen nicht nur räumlich, sondern auch sozial ausgegrenzt. Inwieweit

beeinflußt jedoch ihre soziale Ausgrenzung die Kultur der Armen? - diese Frage soll im Mittelpunkt

meiner Arbeit stehen. Birgit Rommelspachers “Dominanzkultur” kann einige wichtige

Erklärungsansätze bieten, die uns Aufschluß über Ausgrenzungsprozesse seitens der dominanten

Gesellschaftsgruppen geben. Aber nicht nur das: sie läßt auch einige Vermutungen zu, wie dominante

Normen und Werte von der diskriminierten Gruppe internalisiert werden. Diese Erklärungsansätze im

Hinblick auf meine obige Fragestellung herauszuarbeiten, soll ein zentrales Ziel dieser Arbeit sein. 

Ich werde zunächst eine Begriffsklärung vornehmen müssen, die uns Verständnis über die

Grundbegriffe dieser Arbeit verschafft. Dabei müssen die Begriffe Kultur und Marginalisierung

geklärt werden, aber auch Eckpunkte der Kultur der Armut festgehalten werden. Anschließend sollen

dann die zentralen Aussagen Rommelspachers in bezug auf meine Fragestellung - also auf

Anhaltspunkte über Ausgrenzung sowie deren Auswirkungen auf die Kultur der Armut -

herausgearbeitet werden. Dabei werde ich nach einer ihrem Buch ähnlichen Gliederung verfahren,

indem ich zunächst Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft aufschlüsseln werde, die zu

Dominanzverhalten führen. Daraufhin sollen Dimensionen der Dominanz aufgezeigt werden, die an

einigen zentralen Werten unserer Gesellschaft angelehnt sind? In einer daran anschließenden

Auseinandersetzung über die Psychologie der Dominanz kann uns Birgit Rommelspacher

verdeutlichen, wie es zu Marginalisierung von Armen kommt. Im letzten Kapitel werde ich dann

versuchen, herauszuarbeiten, inwieweit die Kultur der Armut auch eine Reaktion auf die

Dominanzkultur sein kann.

Birgit Rommelspacher ist Sozialwissenschaftlerin und Professorin an der

Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Berlin. Ihre

Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Gebieten Feministische Psychologie, Rassismus und

Antisemitismus.

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit können Sachverhalte leider nur verkürzt dargestellt

werden. Darüber hinaus werde ich nicht immer die weibliche Form extra nennen können, auch wenn

dies angebracht wäre.

2. Begriffsklärung
Wir sprachen von einer Kultur der Armen. Was aber bedeutet Kultur und wie äußert sie sich in der

Armut? Birgit Rommelspacher definiert Kultur als “das Ensemble gesellschaftlicher Praxen und

gemeinsam geteilter Bedeutungen, in denen die aktuelle Verfaßtheit der Gesellschaft, insbesondere

ihre ökonomischen und politischen Strukturen, und ihre Geschichte zum Ausdruck kommen”. Etwas
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weiter gefaßt ist der Kulturbegriff des US-amerikanischen Anthropologen Oscar Lewis, der auch den

Begriff der Kultur der Armut wesentlich geprägt hat: Kultur ist dort eine Lebensform, die über

Generationen weitergegeben wird. Aus dieser Definition leitet er das Konzept der “Kultur der Armut”

ab: [The culture of poverty, C.H.] “describes in positive terms a subculture of Western society with its

own structure and rationale, a way of life handed on from generation to generation along family lines.

The culture of poverty is not just a matter of deprivation or disorganization, a term signifying the

absence of something. It is a culture in the traditional anthropological sense in that it provides human

beings with a design for living, with a ready-made set of solutions for human problems, and so serves

a significant adaptive function. ... Wherever it occurs, its practitioners exhibit remarkable similarity in

the structure of their families, in interpersonal relations, in spending habits, in their value systems and

in their orientation in time.” 

Unsere Fragestellung ist jedoch nicht allein, wie sich die Kultur der Armut gestaltet, sondern wie sie

durch die Ausgrenzung seitens der dominanten gesellschaftlichen Gruppen beeinflußt wird. Deshalb

müssen wir darüber hinaus klären, was Marginalisierung für die Ausgeschlossenen heißt. Ganz

allgemein bezeichnet Marginalisierung den “gesellschaftlichen Prozeß der Ausschließung [von der

Teilhabe am sozialen Leben]. Auf der konkreten Ebene der Interaktion bedeutet das Vermeidung und

Distanzierung: den anderen aus dem Weg gehen, sie nicht anschauen, sich nicht mit ihnen

auseinandersetzen, nichts von ihnen wissen, sich nicht für ihre Themen interessieren, Erfahrungen mit

ihnen wieder aus dem Gedächtnis löschen ... .” Die Frage nach den Ausgeschlossenen wirft jedoch

auch automatisch die Frage nach den Menschen auf, die diese ausgrenzen. Das nächste Kapitel soll

sich deshalb mit der Entstehung einer Dominanzkultur sowie verschiedenen Formen von Dominanz

beschäftigen.

3. “Dominanzkultur”

3.1 Macht und Dominanz

Mit einem Hinweis auf Thomas Hobbes (1588 - 1679) und Sigmund Freud (1856 - 1939) arbeitet

Rommelspacher zunächst ein “Motiv von Herrschaft” heraus, das unsere Gesellschaft und ihre

Denktraditionen geprägt hat. Hobbes beschrieb die Zivilisation als eine notwendige zähmende Kraft,

die aus dem wilden Menschen, der im Naturzustand ein reißender Wolf ist, einen zivilisierten Bürger

machte. Auch bei Freud muß das Natürliche im Menschen, die Triebhaftigkeit, durch zivilisatorische

Reglements unterworfen werden. Durch den Verzicht auf Triebbefriedigung konnte das

Zusammenleben stabilisiert werden. Zentrales Element dieser Analyse ist die Herrschaft des

Menschen über sich selbst. Dieses Bild von Herrschaft und Unterwerfung wird jedoch auch auf die

Beziehungen der Menschen zueinander übertragen und hat unser Selbstverständnis nachhaltig

beeinflußt. Ähnlich autoritäre Zeichnungen unserer Lebenswelt finden wir auch in der

zeitgenössischen soziologischen Literatur. So schreibt beispielsweise Jürgen Habermas von der
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“Kolonisierung der Lebenswelten”, womit ausdrucksstark verdeutlicht werden soll, wie Wirtschaft

und Staat in unsere Lebenswelten eindringen und zur Assimilation zwingen. Alle verstehen, was mit

solch einem Bild gemeint ist, denn es bezieht sich auf kollektive Herrschaftserfahrungen, die unsere

Lebensweise offensichtlich durchziehen.

Eben diese Prägung unserer Gesellschaft durch Herrschaftserfahrungen bezeichnet die

“Dominanzkultur”, nämlich “daß unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretationen sowie die

Bilder, die wir vom Anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefaßt sind”.

Diese Kultur der Dominanz bestimmt das Verhalten und die Einstellungen aller in dieser Gesellschaft

Lebenden und schlägt so eine Brücke zwischen gesellschaftlichen und individuellen Strukturen.

Dominanzkultur ist, wie wir später sehen werden, immer mehrdimensional zu verstehen, “als ein

Geflecht verschiedener Machtdimensionen ..., die in Wechselwirkung zueinander stehen”. Zudem

trägt der Begriff der Dominanzkultur der Tatsache Rechnung, daß es kein eindeutig zu benennendes

Machtzentrum mehr gibt. D.h., daß das traditionelle repressive Herrschaftsmodell, das deutlich

zwischen Herrschenden und Unterdrückten unterscheidet, sich modernisiert hat hin zu einer Struktur,

in der sich die Macht in die Gesellschaft und die normativen Orientierungen der Individuen hinein

gestreut hat. Die Machtverhältnisse werden also unübersichtlicher, unsichtbarer sowie

vieldimensionaler und sind so zentrale Merkmale des Phänomens der Dominanzkultur.

Vor allem Michel Foucault (1926 - 1984) hat in seiner Machtanalyse gezeigt, daß sich gegenüber dem

traditionellen westlichen Verständnis von Macht als von einem herrschenden Zentrum ausgehend die

Macht differenziert hat. Das Subjekt als Träger von Macht wurde in diesem strukturalistischen Ansatz

beinahe gänzlich vernachlässigt, indem die Macht zunehmend in den gesellschaftlichen Diskursen und

Strukturen angesiedelt wurde. Die gesellschaftlichen Regelverhältnisse sind jedoch immer auch von

spezifischen Interessen beeinflußt, weshalb Foucault in einer späteren Machtanalyse das Subjekt

neben die Struktur stellt. D.h., “die Machtbeziehungen sind subjektiv gewollt und nicht-subjektiv

zugleich; gewollt, weil strategisches Kalkül, Absicht und Zielsetzung dahinter steht, und

nicht-subjektiv, weil sie nicht aus der Wahl oder Entscheidung eines individuellen Subjekts

resultieren, sondern Resultate vieler Absichten sind.” Machtverhältnisse basieren also zum einen auf

repressiven Formen der Macht, die von einem Subjekt ausgehen, zum anderen auf gesellschaftlichen

Normen und Strukturen, die wiederum auch die an der Macht Teilhabenden prägen.

Trotz einer Verlagerung der Macht in die Gesellschaft hinein bilden sich stabile Ungleichheiten

heraus, die sich dann zu Dominanzen verdichten. Nach Norbert Elias wird Macht dann zur

“Dominanz, wenn sich viele Machtquellen vernetzen und damit ein Anspruch auf soziale

Unterscheidung und Überlegenheit durchgesetzt wird”. Die Privilegierten dieses Machtnetzwerkes

schließen Außenstehende vom Zugang zu Ressourcen sowie gleichberechtigter Partizipation in der

Gesellschaft aus, was jedoch nicht unbedingt absichtlich geschieht. Vielmehr werden diese

Asymmetrien in der Verteilung von sozialen Positionen, also politischem und kulturellen Einfluß, vor
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allem von internalisierten Normen gestützt. Ungleichheiten äußern sich beispielsweise in ungleichen

Chancen im Bildungssystem oder auf dem Wohnungsmarkt. So hat z.B. ein weißer berufstätiger Mann

wahrscheinlich mehr Chancen, eine Wohnung zu bekommen, als ein farbiger berufstätiger Mann. 

Wir müssen an dieser Stelle eine klare Trennlinie zwischen dem obigen Dominanzbegriff und

Herrschaft ziehen. Im Gegensatz zu Herrschaft, die vorwiegend auf Geboten und Verboten basiert,

also eher dem klassischen Repressionsmodell entspricht, reproduziert Dominanz fast unauffällig

soziale, politische und ökonomische Hierarchien und ist somit verdeckter. Das liegt daran, daß

Dominanz in den sozialen Strukturen sowie internalisierten Denkmustern zu verorten ist. 

Über die Verallgemeinerung von Macht hinaus kann auch nicht mehr von einer Polarisierung

zwischen “Mächtigen und Ohnmächtigen” die Rede sein. Vielmehr ist Macht ein in sich

verschachteltes System, d.h., daß Menschen gegenüber der einen Gruppe privilegiert sein können,

jedoch selbst einem Machtsystem unterworfen sein können. Zum Beispiel sind Männer gegenüber

Frauen privilegiert, sind selbst jedoch in ein übergeordnetes System eingebunden, das sie quasi

zwingt, ihre Männlichkeit ständig zu beweisen. Macht ist also vieldimensional und die verschiedenen

Machtdimensionen relativieren einander; eine Dimension von Macht wie etwa das

Geschlechterverhältnis darf demzufolge nicht absolut gesetzt werden, weil es damit andere

Machtdimensionen ausklammert. 

Am Beispiel der Diskriminierung der Schwarzen in den Vereinigten Staaten zeigt Rommelspacher,

wie Dominanz über Normalität reproduziert wird. Die soziale Trennung der Lebensräume von

Schwarzen und Weißen macht die Erfahrungen mit Schwarzen für die Weißen beinahe unsichtbar,

weshalb sie sich nicht als Weiße wahrnehmen müssen. Sie zählen sich also nicht zur dominanten

Gruppe. Indem jedoch eine diskriminierte Gruppe nicht als solche wahrgenommen und damit zu

Gleichem deklariert wird, wird eine Normalität reproduziert, die das eigentliche Medium der

Dominanz darstellt. Gehandelt wird im Rahmen einer Normvorgabe, die einem wiederum die

Gewißheit vermittelt, das gesellschaftlich Richtige zu tun. Diese Diskriminierung durch einen

Normalismus läßt sich auch auf die Armutsfrage übertragen. So werden beispielsweise wohnungslose

Menschen als Gleiche verstanden, indem vorausgesetzt wird, daß sie dieselbe Chance wie wir alle

haben, ein “normales” Leben zu führen. Man geht ihnen darüber hinaus aus dem Weg und schiebt

damit die Armutsproblematik in einen Irrelevanzbereich. Diese Normalität, die sich auch darin äußert,

wie desinteressiert wir uns zum Beispiel gegenüber dem Verkauf von Obdachlosenzeitungen

verhalten, führt schließlich zu einer sozialen Ausgrenzung, die durch die Konformität mit

gesellschaftlichen Normen verdeckt bleibt und somit soziale Hierarchien in moderner Weise

fortschreibt. 

Wir konnten in diesem Kapitel zeigen, daß sich die Machtverhältnisse modernisiert haben, indem sie

sich in die gesellschaftlichen Strukturen sowie die Normen der Individuen hineinverlagert haben. Das

schließt jedoch Asymmetrien nicht aus; vielmehr stützt eine Normalität die soziale Marginalisierung
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gesellschaftlicher Randgruppen. Darüber hinaus muß berücksichtigt werden, daß die

Machtverhältnisse vieldimensional sind und somit diskriminierte Gruppen an anderer Stelle

privilegiert sein können. 

3.2 Dimensionen der Dominanz

In diesem Abschnitt sollen verschiedene Dimensionen der Dominanz dargestellt werden sowie in

Zusammenhang mit der Ausgrenzung von Armen gestellt werden. Deshalb möchte ich mich auf die

von Birgit Rommelspacher untersuchten Dominanzverhältnisse beschränken, die explizit auch arme

Menschen betreffen können. Ihre Auseinandersetzung mit den verschiedensten Formen von

Rassismus bleibt dabei weitgehend ausgeklammert. Vor allem ihre Untersuchung von

Behindertenfeindlichkeit bietet jedoch zahlreiche Anhaltspunkte für unsere Fragestellung zu

Marginalisierung und Armut.

So wurde die zum Ausschluß von Behinderten führende gesellschaftliche Norm von Gesundheit und

Schönheit in der Neuzeit um die Norm der “Autonomie und der Leistungsfähigkeit” erweitert. Ein

Idealbild des Bürgertums vom autonomen Menschen, der durch seine Arbeit für sich selbst sorgt und

sich sein eigenes Leben glücklich gestaltet, enstellt denjenigen, der arbeits- und gegebenenfalls

wohnungslos ist, als für die Gesellschaft wertlos. “Allein Leistungsfähigkeit und Effektivität zählen.

Und der Wert des Menschen wird an seiner Leistungsfähigkeit gemessen.” Damit wird die

Gesellschaft in “Leistungsstarke” und “Leistungschwache”aufgeteilt. Menschen, wie Obdachlose oder

MigrantInnen, die der Norm nicht entsprechen, werden möglichst unsichtbar gemacht. Beispielsweise

werden wohnungslose Menschen aus dem neu-renovierten Bahnhof Zoo verdrängt, um so das schicke

Image der Einkaufsmeile für Bahnreisende nicht zu stören. Die Diskriminierung liegt hier vor allem in

der Marginalisierung, die auch eine Verdrängung unangenehmer Anblicke ist, die die Normalität

verletzen und somit zur Auseinandersetzung mit Dominanzverhältnissen zwingen könnten.

Ausgrenzung verschiedener Gruppen und Armut bedingen sich jedoch auch gegenseitig: denn je

weniger jemand in der Gesellschaft zu sagen hat, desto leichter kann er ökonomisch ausgebeutet

werden.

Das führt uns zu einem zentralen Dominanzverhältnis unserer Gesellschaft - dem

Geschlechterverhältnis. Bei Rommelspacher ein zentrales Thema, soll an dieser Stelle nur kurz darauf

hingewiesen werden, daß Frauen ein tendenziell höheres Armutsrisiko tragen als Männer. Ihre

strukturelle Benachteiligung in der Gesellschaft sowie häufig die ökonomische Abhängigkeit vom

Mann oder geringfügige Erwerbstätigkeit tragen zu diesem Risiko bei. Zudem sind Dominanzdenken

und Gewalthandlungen des Mannes eine häufige Ursache von Wohnungslosigkeit.

Im Zusammenhang mit der oben genannten Leistungsstärke ist darüber hinaus die

Dominanzdimension des Ökonomismus zu sehen. Wiederum am Beispiel der Diskriminierung von

Behinderten zeigt Rommelspacher, daß ökonomische Nutzenüberlegungen das oberste Kriterium zur
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Bewertung von Menschen darstellen. Nicht nur Behinderte sind jedoch davon betroffen, daß ihnen

ständig vorgerechnet wird, wieviel sie den Staat kosten, sondern auch arme Menschen, denen

vorgeworfen wird, sie hätten wegen der Überanspruchung des Sozialsystems den Staat in den Ruin

getrieben.

Wir haben festgestellt, daß Marginalisierung auch ein Nicht-Wissen-Wollen beinhaltet, einen

Verdrängungsprozeß. Birgit Rommelspacher macht darüber hinaus auf ein Dilemma aufmerksam, daß

nur schwer zu lösen scheint. Denn nicht nur ist es falsch, so zu tun, als ob nichts wäre, es ist auch eine

Form der Diskriminierung, auf einen armen Menschen zuzugehen und nach seinem Zurechtkommen

zu fragen. Denn damit wird der andere auf sein Anderssein reduziert. Vielmehr muß die Besonderheit

in das “Normale” eingebettet sein, der andere neben seinem Anderssein als Individuum anerkannt

werden, damit der Umgang unbeschwert sein kann. Doch wollen die Dominanten mit ihrem

Nomalitätsinteresse dies überhaupt? Indem sie nämlich andere zu “Nicht-Normalen” machen,

bestätigen sie ihre eigene Normalität.

Verschiedene Untersuchungen zum Zusammenhang von Individualisierungsprozessen und

autoritär-rassistischen Einstellungen bei Jugendlichen arbeiten außerdem einen

“Wohlstandschauvinismus” heraus, der auf einer starken Identifikation gerade nicht-benachteiligter

Jugendlicher mit den Werten Leistung, Wohlstand, Karriere und Geld basiert. Aus dieser

“Leistungsvergötterung” heraus ergibt sich eine Abscheu gegenüber jenen, die angeblich

leistungsunfähig sind und sich nicht selbst versorgen können. Ökonomischer Erfolg wird gleichgesetzt

mit kultureller, politischer und menschlicher Überlegenheit. Jugendliche, die aus relativ stabilen

Verhältnissen kommen, was Bildung, ökonomische Absicherung und soziale Einbindung betrifft,

stehen unter hohem Leistungsdruck, ebenso erfolgreich zu sein wie ihre Eltern. Wenn sie diesem

jedoch nicht gerecht werden können, projizieren sie ihre Versagensängste schnell auf andere, indem

sie sie abwerten. Gegenüber “arbeitsscheuen” MigrantInnen oder Obdachlosen zum Beispiel können

sie sich selbst und ihr Streben nach Leistung dann wieder aufwerten. Sie glauben, sich in einem

Kampf um die Zugehörigkeit zur Elite gegen jeden verteidigen zu müssen, der ihre Position anfechten

könnte.

Solche von unserer Gesellschaft kontinuierlich reproduzierten Prinzipien können diskriminierte

Menschen nicht unbeeinflußt lassen. Vielmehr führen die Ablehnung und die Irritationen über ihre

Lebenssituation, die ihnen in ihrer Umwelt tagtäglich begegnen, zu einer Internalisierung von

Selbstverachtung, die ein zentrales Problem der Betroffenen darstellt.

4. Psychologie der Dominanz
Im Mittelpunkt von Rommelspachers Analyse der Frauen in der Dominanzkultur steht die Frage,

inwiefern feministische Befreiungsbestrebungen von Dominanzwünschen getragen werden, mit denen

wir die kulturelle Überlegenheit gegenüber den anderen erhalten wollen. Denn auch als Unterdrückte
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im patriarchalen System profitieren Frauen von diesem System, das die BewohnerInnen im Norden

gegenüber den Menschen im Süden privilegiert. Frauen “sind also in dieser Gesellschaft Ein- und

Ausgeschlossene zugleich”. Zum einen stehen sie auf der Seite der Unterdrückten, zum anderen sind

sie jedoch Teil der dominanten Gruppe. Diese Analyse ist allerdings nicht nur in bezug auf die

Frauenbewegung von zentraler Bedeutung, sondern in allen anderen Dominanzverhältnissen ebenso.

Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von einer “multiplen Identität”, um zu zeigen, daß

ein undynamischer, eindimensionaler Identitätsbegriff der Realität zuwiderläuft. Darüber hinaus trägt

der Begriff der multiplen Identität der Tatsache Rechnung, daß eine Person sowohl von verschiedenen

Attributen geprägt ist, wie z.B. Frau, weiß, arm, als auch von verschiedenen Identitäten, so z.B., wenn

eine Frau nicht nur Deutsche, sondern Deutsche und Türkin ist. “Insofern ist das Selbst als ein offenes

System zu begreifen, in dem unterschiedliche Identitätselemente gleichzeitig wirksam werden, sich

gegenseitig beeinflussen, sich ständig gegeneinander verschieben und sich verändern.” Mario

Erdheim geht außerdem davon aus, daß Identität eine Orientierungshilfe anbietet, indem sie das

Eigene und das Fremde gegeneinander abwägt.  Genauso wie die Identität ist auch die Kultur, die

erstere ja maßgeblich prägt, dynamisch: “Kultur ist das, was in der Auseinandersetzung mit Fremden

entsteht. Sie stellt das Produkt der Veränderung des Eigenen durch die Aufnahme des Fremden dar.”

Dies gilt für alle beteiligten Gruppen, ob benachteiligt oder der Mehrheitskultur angehörend.

Wichtig im Zusammenhang mit der Psychologie der Dominanz ist auch die Frage, warum die

Begegnung mit Angehörigen einer diskriminierten Minderheit Nervosität bei den Mächtigen

produziert. Rommelspacher, die dieses Phänomen vor allem am Beispield der US-amerikanischen

Weißen in der Begegnung mit Schwarzen zeigt, arbeitet heraus, daß Verdrängungsmechanismen vor

allem auf der Angst beruhen, mit der Wirklichkeit, der eigenen Privilegierung, konfrontiert zu

werden, die dem normativen Selbstverständnis von universeller Gleichheit widerspricht. Das kann

sogar so weit gehen, daß man vermeidet, sich als weiß zu bezeichnen, sich vielmehr als z.B. Ire oder

Kalifornier versteht. Wir schämen uns, der privilegierten Mehrheit anzugehören, und schützen uns vor

diesen Konflikten, indem wir eine emotionale Mauer um uns aufbauen, die sich auch darin äußert, daß

Angehörige der Mehrheitskultur selten Blickkontakt zu diskriminierten Menschen aufnehmen oder

sich bei einer Begegnung unwohl fühlen. Oder aber man identifiziert sich soweit mit den Machtlosen,

will keine Verschiedenheit mehr gelten lassen, daß damit die eigene Überlegenheit geleugnet wird.

Indem man jedoch diese Gleichheit in Dominanzverhältnissen vortäuscht, macht man die dominante

Lebensweise zum Maßstab, dem sich die Minderheit anpassen muß. Entwertende Stereotype über die

anderen, wie beispielsweise negative Vorurteile gegenüber dem Islam, zwingen diese praktisch dazu,

mit der Dominanz der Mehrheitskultur auch die Wertlosigkeit ihrer eigenen Kultur zu akzeptieren,

wenn sie in unserer Gesellschaft anerkannt werden wollen.
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Bei der Begegnung mit armen Menschen kommt hinzu, daß ein Zusammentreffen eine “Angst vor

Entmachtung” bei den Angehörigen der Mehrheitskultur auslöst. Zahlreiche psychologische

Untersuchungen haben gezeigt, daß die dominierende Gruppe Wünsche und Ängste auf andere

projiziert. Problematisch ist dabei jedoch, daß bei solchen Analysen das Fremde auf sein Anderssein

reduziert wird sowie für die Spiegelung von Befindlichkeiten der Mehrheit funktionalisiert wird. Ihm

wird weder seine Eigenheit zugestanden noch wird die Geschichte der Beziehungen zu diesen

Fremden, d.h. das Dominanzverhältnis, wahrgenommen.

Wir haben nun gesehen, aus welchen psychologischen Verdrängungsprozessen heraus, Menschen

diskriminiert und ausgegrenzt werden. Nach welchen Mechanismen funktioniert jedoch die

Marginalisierung? Rommelspacher spricht von drei Mechanismen der Ausgrenzung, die eine

psychologische Dominanz herstellen und normalisieren: a) Problemverschiebung, b) Umkehrung und

c) Konstruktion des “Anderen”. Das Phänomen der Problemverschiebung finden wir beispielsweise in

der Psychologie und ihrer Analysen von Angstzuständen. So wird bei Frauen die Angst als psychische

Störung therapiert, während die Gewalt, der sie ausgesetzt sind, normal zu sein scheint. Patriarchale

Normen werden so fortgeschrieben, ja die Problemverschiebung unterstützt sogar die gefährlichen

Normalitätsvorstellungen der Männer sowie die Selbstentwertung der Frauen. Weitergehend noch ist

der Mechanismus der Problemumkehrung, bei dem die Unterdrückten für ihre Probleme

verantwortlich gemacht werden. So ein Fall tritt z.B. ein, wenn einer wohnungslosen Frau

vorgeworfen wird, sie sei für ihre Lage selbst verantwortlich, denn schließlich hätte sie ihren Mann ja

nicht verlassen müssen; ob er gewalttätig war oder nicht, steht nicht zur Debatte. “Die bestehende

Machthierarchie wird also durch eine umgekehrte Hierarchie der Verantwortung abgestützt.” Damit

werden Normen reproduziert, die zum einen die potentielle Gewalttätigkeit des Mannes tragen und

zum anderen die soziale Abhängigkeit der Frau vom Mann nicht in Frage stellen. Der dritte

Mechanismus der Ausgrenzung liegt in der Konstruktion des “Anderen”. Aus Angst, mit seinen

eigenen Wünschen und Ängsten konfrontiert zu werden, die sich im Anderen widerspiegeln, wird das

Nicht-Eigene nur für unsere eigene Selbstinszenierung funktionalisiert. Das heißt, die Wünsche der

Dominanten, die den Normen dieser Gesellschaft entgegenstehen, werden auf die Anderen projiziert,

womit diese dafür verantwortlich gemacht werden, für das Wohlbefinden der Dominierenden zu

sorgen, indem sie sich anpassen und damit keine Fremdheitsbegegnungen mehr zulassen. Die

Fremden werden ausgegrenzt, damit wir uns nicht mit unseren Ängsten und unterdrückten Wünschen

auseinandersetzen müssen. Den Machtlosen wird damit eine Identität verweigert, die ihren eigenen

Lebenserfahrungen gerecht wird, und stattdessen eine Identifikation mit Stereotypen angeboten, die

den Interessen der Dominanten entgegenkommen.
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5. Die Kultur der Armut
Wir wollen nun herausarbeiten, wie sich die Kultur der Dominanz auf die Minderheit auswirkt, in

unserem spezifischen Fall die Lebensweisen sowie Normen und Werte armer Menschen.

Rommelspacher geht davon aus, daß Kinder während ihrer Sozialisation lernen, sich mit den

Mächtigen zu identifizieren. So haben amerikanische Untersuchungen gezeigt, daß Schwarze Kinder

sich eher mit weißen Kindern identifizieren und häufig lieber mit weißen als mit schwarzen Puppen

spielen. Die Orientierung an der eigenen Gruppe würde demgegenüber zunächst das Eingeständnis

der sozialen Diskriminierung abverlangen, weshalb sich viele von der Gruppenzugehörigkeit

zurückzuziehen versuchen und stattdessen deklarieren, das sie als Mensch akzeptiert würden und die

Mitgliedschaft in einer diskriminierten Gruppe bedeutungslos sei. Je offensichtlicher

Diskriminierungen jedoch zu Tage treten, desto eher identifiziert man sich mit dem unterlegenen

Kollektiv. Dies vor allem auch, um die Selbstachtung wahren zu können. Umgekehrt wird “das

Erleben der Diskrepanz zwischen dem, was die einzelnen haben, und dem, wozu sie sich berechtigt

fühlen”, umso größer, je stärker ausgeprägt ihr positives Selbstbewußtsein ist. 

Übertragen auf Menschen, die ärmer sind als die Mehrheit, bedeutet das nun, daß auch sie sich

während ihrer Sozialisation an den Überlegenen orientieren. So haben wir auch bei Oscar Lewis “Die

Kinder von Sánchez” gesehen, daß die BewohnerInnen der mexikanischen vecindades die Werte der

Mittelschicht für durchaus erstrebenswert halten. Es geht aber nicht nur um positive Werte, wie den

Wert der Ehe, sondern die Machtlosen internalisieren ebenso die ihnen entgegengebrachte

Verachtung. Viel wichtiger ist in unserem Zusammenhang jedoch, daß Birgit Rommelspacher zeigt,

wie eigene Kulturen geschaffen werden, um nicht in einem Dilemma zwischen individueller

Selbstentwertung oder der Diskriminierung als Gruppenmitglied gefangen zu bleiben. Durch die

Begründung von Gemeinschaften, die die einzelnen stützt, wird eine positive Identität entwickelt; ein

Prozeß, wie wir ihn vor allem in der Frauenbewegung beobachten konnten, als diese Frauenzentren

schuf oder feministische Netzwerke bildete. Im Laufe der Zeit wurden auch diese Gruppen innerhalb

ihrer selbst homogener und distanzierten sich zunehmend von anderen Gruppen. Diese Entwicklung

verlangte, daß die eigene Lebensweise zunehmend stärker an der sozialen Identität orientiert sein

würde, selbst errichtete Normen internalisiert würden, das heißt, z.B. die Sprache, die Art zu wohnen

und der Umgang mit den anderen wurde zunehmend spezifisch für diese - um es mit Lewis zu sagen -

Subkulturen. Erinnern wir uns zudem an Erdheims Kulturbegriff und wie Kultur aus der

“Auseinandersetzung mit Fremden” entsteht, sehen wir, das auch arme Menschen, sobald sie sich auf

ihre Gemeinsamkeiten berufen haben, in Abgrenzung zur Mittel- und Oberschicht ihre eigene Kultur

entwickeln bzw. längst entwickelt haben. Im Punkt der Entstehung eigener Kulturen nähern sich

Birgit Rommelspacher und Oscar Lewis in ihrer Analyse aneinander an. So hält Lewis die Tatsache,

daß die westlichen Gesellschaften dem Leistungsprinzip verschrieben sind, für eine zentrale
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Voraussetzung für die Bildung einer Kultur der Armut - Rommelspacher sieht in ihm ebenso eine der

zentralen Grundlagen von Herrschaftsverhältnissen und somit auch der Diskriminierung von armen

Menschen. Das Leistungsprinzip erklärt Arme zu Nichtsnutzen, die ihre wirtschaftliche Lage selbst zu

verschulden hätten. Um in einer solchen Gesellschaft dennoch eine positive Identität entwickeln zu

können, koppelt man sich eben ab und läßt nach dem von Rommelspacher beschriebenen Prozeß eine

Subkultur entstehen. “It [The culture of poverty, C.H.] is both an adaptation and a reaction of the poor

to their marginal position in a class-stratified, highly individuated, capitalistic society.” Wie oben

gesagt, kann sich diese Kultur, die auf sozialen Ungleichheiten basiert und nicht an nationalen

Grenzen haltmacht, soweit verfestigen, daß sie - wie Lewis sie definiert - von Generation zu

Generation weitergegeben werden kann.

6. Fazit
Dominanz ist ein modernes Machtverhältnis, in dem sich die Macht, anstatt von einem klar zu

definierenden Machtzentrum auszugehen, in die Gesellschaft hinein verallgemeinert hat. Macht ist,

wie wir gezeigt haben, in den gesellschaftlichen Strukturen sowie den individuellen Normen zu

verorten. Ausgegrenzt von sozialen Positionen und damit diskriminiert werden vor allem solche

Menschen, die der Norm sowie gesellschaftlichen Prinzipien wie z.B. dem Leistungsprinzip nicht

entsprechen. Damit werden Hierarchien fortgeschrieben, denen nicht leicht beizukommen ist, denn

gesellschaftliche Normen werden von klein auf internalisiert. Wir haben darüber hinaus

herausgearbeitet, daß diese Menschen vor allem deshalb an den Rand der Gesellschaft gedrängt

werden, weil sie eine Auseinandersetzung mit Privilegierungen der Mehrheit, welche dem

Gleichheitsanspruch widersprechen, provozieren könnten. Hier wird ein Vermeidungsverhalten

wirksam, das der Verdeckung von Dominanzverhältnissen dient. Diskriminierte Menschen werden

also unsichtbar gemacht, damit die eigene Dominanz nicht in Frage gestellt werden muß. Zudem

konnten wir deutlich machen, anhand welcher Ausgrenzungsmechanismen, nämlich

Problemverschiebung, Problemumkehrung sowie Konstruktion des “Anderen”, Dominanz

aufrechterhalten wird und somit eine Normalität reproduziert wird, die die Marginalisierung

diskriminierter Menschen als gesellschaftlich richtig vermittelt. 

Wir können nicht mehr klar zwischen Mächtigen und Machtlosen unterscheiden. Vielmehr ist Macht

vieldimensional, Menschen können sowohl diskriminiert als auch Teil der dominanten Gruppe sein.

Die Psychologie erklärt dieses Phänomen mit dem Begriff der multiplen Identität. Aber in einem

Identitätssystem beeinflussen sich nicht nur verschiedene Identitätselemente gegenseitig, sondern die

Identität des Individuums wird auch durch einen konstanten Einfluß von außen, durch die anderen

geprägt. Wir haben gesehen, daß auch die Kultur vom Fremden beeinflußt wird, und können so davon

ausgehen, daß Ausgrenzungsmechanismen sowie Normen der Dominanten sehr wohl auf die Kultur

der Armut einwirken. Zum einen bilden sich solche Subkulturen als Reaktion auf die ständige
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Diskriminierung, die der Minderheit widerfährt, zum anderen werden verachtende Normen der

Mehrheitskultur internalisiert, weil die Machtlosen tagtäglich mit ihnen konfrontiert werden. Die

Kultur der Armut charakterisierende Merkmale sind ja, wie wir im zweiten Kapitel gesehen haben,

auch die Art der menschlichen Beziehungen oder Wertesysteme. Birgit Rommelspacher hat also

gezeigt, daß auch diese von der Dominanzkultur geformt werden. Hier erinnere ich nur an das

Beispiel der Schwarzen Kinder, die sich eher mit weißen Kindern identifizieren. Während Oscar

Lewis die Kultur der Armut zudem auf einer viel praktischeren Ebene definiert, wie beispielsweise

mit Ähnlichkeiten in Familienstrukturen oder Geldmanagement, bleibt Rommelspacher auf einem

eher theoretischen Niveau. Ihr Buch gibt uns also keinen Aufschluß darüber, in welcher Weise die

Dominanzkultur solche konkreten Lebenselemente verändert, wir wissen jedoch, daß sich mit der Zeit

eigene Lebensformen in den Subkulturen entwickeln, die sich so verfestigen können, daß sie an die

nächste Generation weitergegeben werden.

Abschließend möchte ich sagen, daß Birgit Rommelspachers Buch einen wichtigen Schritt zur

Sensibilisierung über Dominanzverhältnisse innerhalb unserer Gesellschaft sowie gegenüber anderen

Kulturen getan hat. Interessante Beispiele, die wegen des begrenzten Umfangs dieser Arbeit nicht alle

aufgegriffen werden konnten, veranschaulichen ihre Theorie und tragen zu besserem Verständnis

ihrer umfangreichen Darstellung bei. Das Buch ist sicherlich sehr gut geeignet, ein Nachdenken über

Dominanzdenken anzuregen, und es sollte deshalb bei der Arbeit mit diskriminierten Gruppen, ob z.B.

Sozialarbeit oder Entwicklungspolitik, ein Grundlagenwerk darstellen.
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