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Michael Walzer

POLITIK DER DIFFERENZ 
Staatsordnung und Toleranz in der multikulturellen Welt

I

Nach guter Professorensitte beginne ich mit einigen Klarstellungen. Es ist 
nicht die Toleranz der Zivilgesellschaft oder des Staates gegenüber dem 
einzelnen Sonderling oder Abweichler, die in diesem Text im Zentrum 
steht. Von ihr wird erst ganz am Schluß die Rede sein. Individualrechte 
mögen zwar zu den Grundvoraussetzungen jeder Toleranz gehören, hier 
jedoch interessieren mich diese Rechte vor allem dann, wenn sie von 
freiwilligen Vereinigungen, Religionsgemeinschaften oder bei kulturellen 
Betätigungen gemeinschaftlich ausgeübt oder von Gruppen im Namen 
ihrer Mitglieder reklamiert werden. Das in seiner Differenz einzigartige 
und aus dem Rahmen fallende Einzelindividuum zu tolerieren, fällt nicht 
allzu schwer. Zugleich sind die soziale Ablehnung von Exzentrikern und 
der Widerstand gegen individuelle Abweichung vielleicht nicht sonderlich 
vergnüglich, aber auch nicht besonders gefährlich. Weitaus höher ist der 
Einsatz dort, wo es um exzentrische und andersdenkende Gruppen geht.

Es geht im folgenden auch nicht um die politische Toleranz, also die 
Einstellung gegenüber oppositionellen Bewegungen und Parteien. Diese 
Gruppen sind Rivalen im Wettstreit um die politische Macht. Demokrati
sche Regime, die im Wortsinne verlangen, daß es zur politischen Führung 
alternative Gruppierungen (mit alternativen Programmen) gibt, können 
auf solche Konkurrenz grundsätzlich nicht verzichten, selbst wenn diese 
Opponenten niemals tatsächlich eine Wahl gewinnen. Sie gehören dazu wie 
die gegnerische Mannschaft zu einem Basketballspiel -  ohne Gegen
mannschaft kein Match. Damit sie aber wirklich spielen können, müssen 
die Gegenspieler auch das Recht haben, Körbe zu werfen und, so sie 
können, zu gewinnen. Probleme entstehen erst dann, wenn es Mitspieler 
gibt, die das Spiel zerstören wollen und die dabei gleichzeitig auf ihre 
Rechte als Spieler und den Schutz durch die Regeln pochen. Es sind dies 
gewiß schwierige Probleme, doch haben sie wenig zu tun mit der Tolerie
rung der Differenz, wie sie zum Wesen der Demokratie gehört; bei ihnen 
geht es vornehmlich um die Duldung von Zerstörung (oder um das Risiko 
von Zerstörung) -  eine völlig andere Problematik.
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6 Michael Walzer

Mein Interesse hier gilt der Toleranz im Falle von kulturellen oder 
religiösen Differenzen sowie von Unterschieden in der Lebensweise -  
wenn »die anderen« nicht dazugehören, es kein gemeinsames Spiel gibt 
und die Differenz kein systemimmanentes Erfordernis darstellt. Ethnische 
oder religiöse Gruppenvielfalt ist selbst für eine liberale Gesellschaft eben
sowenig ein Muß, wie die einzelnen Gruppen zwingend aufeinander ange
wiesen sind. Sie mögen zwar miteinander konkurrieren, sie mögen unter 
nicht oder nur lose gebundenen Individuen Proselyten oder Anhänger 
werben, doch ihr Hauptziel ist die Erhaltung einer bestimmten Lebenswei
se unter ihren je eigenen Mitgliedern, welche dann auch die Reproduktion 
ihrer Kultur oder Religion in den Nachfolgegenerationen sicherstellt. Sie 
sind mithin binnenzentriert, wie es politische Parteien grundsätzlich nicht 
sein können. Und dennoch brauchen auch kulturelle, religiöse oder durch 
ihre Lebensform bestimmte Gemeinschaften so etwas wie einen erweiter
ten sozialen Raum (jenseits der privaten Haushalte): einen Raum, in dem sie 
sich versammeln, gemeinsam beten, miteinander reden und streiten, Feste 
feiern, einander helfen, ihr Wissen weitergeben können und so weiter.

Was heißt es nun konkret, Gruppen dieser Art zu tolerieren? Als Ein
stellung oder Geisteshaltung verstanden, kennzeichnet der Toleranzbegriff 
nicht nur eine, sondern mehrere, durchaus unterschiedliche Verhaltens
weisen. Die erste und zugleich einfachste Variante -  sie spiegelt die U r
sprünge religiöser Toleranz im 16. und 17. Jahrhundert wider -  ist nichts 
anderes als eine aus der Sehnsucht nach Frieden geborene resignierte 
Hinnahme von Unterschieden. Menschen töten einander in Kämpfen, die 
sie, und sei’s über Jahre hinweg, so lange fortführen, bis jene gnädige 
Erschöpfung eintritt, die wir als Toleranz bezeichnen. Doch muß es nicht 
bei dieser ersten simplen Variante bleiben, es gibt eine ganze Skala von 
immer gehaltvolleren Duldsamkeiten. Eine zweite Form von Toleranz 
äußert sich in Zurückhaltung, Entspanntheit und freundlicher Gleichgül
tigkeit -  nach dem Motto: »Erst die Vielfalt der Arten ergibt eine Welt!« 
Eine dritte Form schlägt sich nieder in Offenheit gegenüber anderen Men
schen, in Neugier, Respekt und der Bereitschaft, zuzuhören und vom 
anderen zu lernen. Am äußersten Ende der Skala steht die begeisterte 
Bejahung der Differenz: Es kann eine ästhetische Bejahung sein, wenn die 
Differenz als kulturelle Ausdrucksform der Größe und Vielfalt der Schöp
fung Gottes oder der Natur gilt; oder aber eine funktionelle Bejahung, 
wenn sie als notwendige Voraussetzung für ein gedeihliches menschliches 
Leben angesehen wird, weil erst das Bestehen von Unterschieden einzel
nen Menschen überhaupt die Möglichkeit zu autonomen Entscheidungen 
gibt.

Aber vielleicht sprengt die zuletzt beschriebene Einstellung ja mein 
Thema: Wie kann ich sagen, ich toleriere, was ich in Wirklichkeit bejahe?
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Politik der Differenz 7

Wenn ich will, daß die anderen da sind, in dieser Gesellschaft, mitten unter 
uns, dann toleriere ich Andersartigkeit nicht, sondern ich befürworte sie. 
Das heißt jedoch nicht, daß mir jede Art von Andersartigkeit gleich lieb ist. 
Vielleicht ist mir derjenige andere lieber, der meinen eigenen Lebens- und 
Glaubensvorstellungen kulturell und religiös gesehen nähersteht -  oder 
umgekehrt derjenige, welcher weiter von mir entfernt, also exotischer ist 
und deshalb keine Konkurrenz für mich darstellt? Ich kann die Idee der 
Differenz im allgemeinen bejahen und gleichwohl diesen oder jenen spe
ziellen Unterschied tolerieren. In jeder demokratischen Gesellschaft, wie 
tief auch immer der Pluralismus in ihr verankert sein mag, wird es Men
schen geben, die sich schwertun, eine ganz bestimmte Differenz -  diese 
oder jene Form des Glaubens, von Familienordnung, von Eßgewohnheiten 
-  zu tolerieren. Ich werde im folgenden allen, die solche Unterschiede 
wirklich akzeptieren, egal wo auf der Skala von Resignation, Indifferenz, 
Neugier und Begeisterung sie angesiedelt sind, die Tugend der Toleranz 
attestieren.

Desgleichen gelten mir alle sozialen Einrichtungen und Regelungen, die 
es uns ermöglichen, Differenzen zu integrieren, mit ihnen zu leben, ihnen 
Raum zu geben im sozialen Geschehen, als institutionalisierte Formen 
dieser Tugend. Historisch gesehen gibt es vier verschiedene institutioneile 
Muster der Praxis von Toleranz, vier Modelle für eine tolerante Gesell
schaft. Ich möchte sie kurz in ihren Umrissen beschreiben und danach 
etwas über das Selbstverständnis der Männer und Frauen sagen, die diese 
Modelle heute in die Praxis umsetzen (soweit dies der Fall ist: Toleranz 
bleibt immer eine unsichere Errungenschaft). Was genau tun wir, wenn wir 
Differenzen tolerieren?

I I

Das älteste dieser vier institutioneilen Modelle ist das große Vielvölker
reich -  für unsere Fragestellung beginnend mit dem Perserreich und dem 
Imperium Romanum. In diesen multinationalen Imperien sind die ver
schiedenen Gruppen als politisch/rechtlich wie auch kulturell/religiös au
tonome Gemeinschaften verfaßt und verfügen über ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung. Was ihr Zusammenleben mit den jeweils anderen Reli- 
gions- oder Volksgruppen angeht, so haben sie keine Wahl, sondern sind 
zur Koexistenz gezwungen. Soweit sie dabei miteinander in Berührung 
kommen, wird ihre Interaktion von den Bürokraten des Reiches gemäß 
einem systematischen Regelwerk wie etwa dem römischen ins gentium  
reglementiert, welches für eine minimale Fairneß sorgen soll bzw. dafür, 
was im Zentrum des Reichs, sprich in Rom, unter Fairneß verstanden wird. 
Diese Bürokratie mischt sich jedoch so lange nicht in das innere Leben der
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8 Michael Walzer

autonomen Gemeinschaften ein -  auch nicht um der Fairneß willen 
wie diese Steuern zahlen und Frieden halten. (Eine Ausnahme von dieser 
Regel war das Verbot der Witwenverbrennung in Indien durch die Briten, 
die darin zu Recht einen extremen Fall der Unterdrückung von Frauen 
sahen.) Und so läßt sich tatsächlich sagen, daß die Vielvölkerimperien 
unterschiedliche Lebensweisen tolerierten: das imperiale Regime kann ein 
Regime der Toleranz genannt werden, ganz unabhängig davon, ob die 
Mitglieder der einzelnen Gemeinschaften in ihrem Innern tolerant waren 
oder nicht. Unter der imperialen Oberherrschaft blieb den verschiedenen 
Völkerschaften gar nichts anderes übrig, als in ihrem Verkehr untereinan
der Toleranz zu üben, mit dem Ergebnis, daß einige von ihnen es lernten, 
Unterschiede wirklich zu akzeptieren und einen Platz auf der von mir oben 
skizzierten Toleranzskala einzunehmen. Dennoch hing der Fortbestand 
der verschiedenen Gemeinschaften nicht von dieser Duldsamkeit ab. 
Maßgebend dafür war allein die zumeist in der Sorge um den imperialen 
Frieden gründende bürokratische Tolerierung (was nicht heißt, daß es 
nicht einzelne Beamte gegeben hätte, die aus ganz anderen Motiven für 
Toleranz eintraten, Beamte, die nicht nur notorisch neugierig auf die Dif
ferenz waren, sondern diese Unterschiede sogar glühend verteidigten).

Vermutlich ist dies der erfolgreichste Weg, Differenzen zu integrieren 
und friedliche Koexistenz zu ermöglichen (richtiger: zu erzwingen). Es ist 
jedoch, oder war zumindest bisher, kein demokratischer Weg. Ganz gleich, 
worin die verschiedenen »Autonomien« bestanden, das System als Ganzes 
war autokratisch. Ich möchte diese Autokratie nicht idealisieren; sie konn
te, wie die Geschichte von Assyrien und Israel, Rom und Karthago, Spa
nien und den Azteken, Rußland und den Tataren zeigt, in brutalster Weise 
unterdrückerisch sein, wenn es darum ging, einmal gemachte Eroberungen 
zu behaupten. Ist eine Reichsherrschaft jedoch erst einmal etabliert, dann 
ist das entsprechende Imperium in vielen Fällen wirklich tolerant. Es ist 
tolerant, gerade weil es autokratisch und nicht an die Interessen oder 
Voreingenommenheiten irgendeiner der unterworfenen Volksgruppen ge
bunden, sondern von allen gleich weit entfernt ist. Römische Prokonsuln 
in Ägypten oder britische Statthalter in Indien regierten wahrscheinlich 
unparteiischer als jeder lokale Fürst oder Tyrann und vermutlich sogar 
unparteiischer als jede lokale Mehrheit.

Die vom Großreich gewährte Autonomie tendiert dazu, die einzelnen 
Menschen in ihre jeweiligen Gemeinschaften und damit in eine einzige 
ethnische oder religiöse Identität einzuschließen. Es toleriert Gruppen, 
nicht aber freischwebende Individuen. Einsame Andersdenkende, kultu
relle Vagabunden, Paare, die in Mischehen leben, können sich mitsamt 
ihren Kindern allenfalls in die Reichshauptstadt, das kosmopolitische Zen
trum, die Metropole, flüchten, die sich dadurch zu einem vergleichsweise

© 1994 Transit / IWM



Politik der Differenz 9

toleranten O rt entwickelt -  zum einzigen O rt, an dem die imperiale 
Gesellschaft dem Individuum als solchem überhaupt Platz einräumt. Denn 
alle anderen leben in homogenen Nachbarschaften oder Verwaltungsbezir
ken, und nur dort sind sie toleriert; daß sie jenseits der Grenzlinien, die sie 
von den anderen Bezirken trennen, willkommen oder auch nur sicher 
wären, ist wenig wahrscheinlich. Gefahrlos mischen können sie sich nur an 
neutralen Orten -  auf dem Markt, vor den Gerichten und in den Gefäng
nissen des Reiches. Und trotzdem leben sie, die kulturellen und die geogra
phischen Grenzen zwischen ihnen respektierend, die meiste Zeit in fried
licher Koexistenz Seite an Seite.

Heute gibt es all das nicht mehr (die Sowjetunion war das letzte dieser 
Imperien): die autonomen Institutionen einzelner Volksgruppen oder Re
ligionsgemeinschaften, die sorgsam konservierten Grenzen, die Personal
ausweise mit dem ethnischen Vermerk, die weitausgedehnten Bürokratien. 
Autonomie bedeutete am Ende nicht mehr viel (ein möglicher Grund für 
den Niedergang der Großreiche); ihr Wirkungskreis wurde durch den 
Einfluß der modernen Vorstellungen von nationaler Souveränität ebenso 
eingeengt wie durch die totalitären Ideologien, die dem Umgang mit Dif
ferenzen abträglich sind. Ethnische und religiöse Unterschiede haben sich 
dennoch erhalten, und wo immer sie eine territoriale Basis hatten, konnten 
mehr oder weniger repräsentative lokale Agenturen (Ämter, Behörden und 
andere öffentliche Einrichtungen) nicht nur einige ihrer Grundfunktionen 
bewahren, sondern auch eine gewisse symbolische Autorität. Daraus nach 
dem Zusammenbruch der Imperien eine Art Staatsapparat zu bilden, ge
lang ihnen unter dem Einfluß nationalistischer Ideologien und im Streben 
nach souveräner Macht zumeist sehr schnell. Und mit der Souveränität 
kommt die Mitgliedschaft in der internationalen Gemeinschaft, der tole
rantesten aller Gemeinschaften, in die aufgenommen zu werden noch bis 
vor kurzem ziemlich schwierig war. In dieser internationalen Gemein
schaft und nach ihren Spielregeln toleriert zu werden, ist das Bestreben der 
meisten Volksgruppen: als Nationalstaaten (oder als religiöse Republiken) 
mit eigenen Regierungen, Armeen und Grenzen, die, in Koexistenz mit 
anderen Nationalstaaten, sich wechselseitig anerkennen und respektieren. 
Wie aber verhalten sich diese neuen Nationalstaaten ihren eigenen Minder
heiten gegenüber? Werden sie diese tolerieren? U nd wie können wir sie 
respektieren und anerkennen, wenn sie es nicht tun? Es sollte Grenzen 
geben für die internationale Toleranz; doch hat bislang noch niemand 
herausgefunden, wie man diese Grenzen feststellen und aufrechterhalten 
kann.
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10 Michael Walzer

I I I

Ehe ich den Nationalstaat unter der Perspektive der Toleranz betrachte, 
möchte ich mich kurz einem nicht politischen, wohl aber moralischen 
Erben des Vielvölkerreichs zuwenden -  dem zum Bund vereinigten 
bi- oder trinationalen Staat. Beispiele wie Belgien, die Schweiz, Zypern, der 
Libanon und das totgeborene Bosnien lassen die Skala der positiven Mög
lichkeiten wie der drohenden Gefahren erahnen. Der Staat als Bund ist ein 
kühnes Programm, denn er will den Zusammenhalt des Reichs ohne 
Reichsbürokratie und ohne die Distanz, die seine Verwalter zu mehr oder 
weniger unparteiischen Herrschern machte. Bei dieser Staatsform werden 
die verschiedenen Völkerschaften nicht von einer, ihnen übergeordneten, 
Macht toleriert, sondern sie müssen sich wechselseitig tolerieren und die 
Konditionen ihres Zusammenlebens selbst untereinander aushandeln.

Das ist kein unmögliches Unterfangen, doch ist ein Erfolg dann am 
wahrscheinlichsten, wenn nur zwei annähernd gleich starke Gruppen im 
Spiel sind und wenn sich ihr Kräftegleichgewicht über längere Zeit hinweg 
als stabil erweist. In einem solchen Fall ist eine gerechte Verteilung von 
Ressourcen und Staatsämtern relativ einfach, und keine der beiden Grup
pen braucht die Vorherrschaft der anderen zu fürchten. Es ist tatsächlich 
die Furcht, dominiert zu werden, die solche Bünde auseinanderbrechen 
läßt. Wechselseitige Tolerierung setzt Vertrauen voraus, weniger in den 
guten Willen des anderen als in die institutioneilen Vorkehrungen gegen 
seine bösen Absichten. Ich kann neben einem gefährlichen Nachbarn keine 
Toleranz entfalten. Wovor habe ich Angst? Ich fürchte, daß der Bund zu 
einem gewöhnlichen Nationalstaat degeneriert, in dem ich auf einmal ein 
Mitglied der Minderheit bin, ständig bemüht, von meinen früheren Bun
desgenossen toleriert zu werden, während sie meiner Toleranz gar nicht 
mehr bedürfen.

IV

Die meisten der Staaten, aus denen die internationale Gemeinschaft heute 
besteht, sind Nationalstaaten. Sie als solche zu bezeichnen, heißt nicht, daß 
sie national (oder ethnisch oder religiös) gesehen aus homogenen Bevölke
rungen bestünden. Derartige Homogenität ist, falls es sie in der heutigen 
Welt überhaupt gibt, äußerst selten. Es heißt vielmehr, daß eine einzelne 
dominante Gruppe das öffentliche Leben in diesen Staaten so organisiert, 
daß ihre spezielle Geschichte und ihre spezielle Kultur sich darin wider
spiegeln und daß, wenn alles läuft, wie es laufen soll, diese ihre Geschichte 
weitergeht und ihre Kultur fortgeführt wird. Es sind diese Absichten, die 
den Charakter des allgemeinen Bildungssystems, die Symbole und Zere-
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Politik der Differenz 11

monien des öffentlichen Lebens, den Staatskalender mitsamt den Feierta
gen in diesen Staaten bestimmen. Mit anderen Worten: der Nationalstaat 
ist gegenüber der Geschichte und Kultur der ihn konstituierenden G rup
pen nicht neutral. Und dennoch kann er, wie zahlreiche liberale und 
demokratische Nationalstaaten beweisen, Minderheiten tolerieren. Diese 
Duldung, die unterschiedliche Formen annehmen kann, erreicht allerdings 
nur selten den Grad an nahezu uneingeschränkter Autonomie, den wir aus 
den alten Imperien kennen. Die regionale Selbständigkeit ist allein schon 
deshalb wenig wahrscheinlich, weil in diesem Fall die in der betreffenden 
Region lebenden Mitglieder der dominanten Gruppe im eigenen Land der 
»Fremdherrschaft« unterworfen wären.

Toleranz in Nationalstaaten wird nicht Gruppen, sondern den einzelnen 
Mitgliedern von Gruppen zuteil, die nach dem herrschenden Verständnis 
als »Minderheiten« gelten und als solche freiwillige Vereinigungen, Hilfs
organisationen, Privatschulen, Verlage usw. gründen dürfen (oder auch 
sollen). Eine eigene hoheitliche Körperschaft zu bilden oder über ihre 
Gefährten Recht zu sprechen, ist ihnen nicht gestattet. Religion, Kultur 
und Geschichte der Minderheit sind also Kollektivangelegenheiten sozu
sagen »privater« N atur (im Sinne von »Religion ist Privatsache«); und sie 
werden vom öffentlichen Kollektiv, dem Nationalstaat, stets mißtrauisch 
beäugt. Daher in Frankreich die heftige Kontroverse darüber, ob an staat
lichen Schulen das Tragen muslimischer Kopfbedeckungen zulässig sei. Im 
Prinzip wird auf den oder die einzelne(n) zwar kein Druck ausgeübt, doch 
der allgemeine Druck, sich zumindest im öffentlichen Leben an die führen
de Volksgruppe anzupassen, ist recht massiv und wurde bis in die jüngste 
Vergangenheit hinein mit erheblichem Erfolg ausgeübt. Wenn deutsche 
Juden im 19. Jahrhundert von sich sagten, sie verhielten sich in der Öffent
lichkeit als Deutsche und zu Hause als Juden, dann hofften sie auf eine 
Anerkennung als Bürger des Nationalstaats, der ihr Jüdischsein als Privat
sache tolerierte.

Die Sprachpolitik ist der Schlüsselbereich, in dem diese N orm  durchge
setzt, aber auch heraus gefordert wird. Die Mehrheit besteht darauf, daß 
alle Minderheiten die Sprache der dominanten Volksgruppe nicht nur 
erlernen, sondern sich ihrer -  zumindest in der Öffentlichkeit -  auch 
bedienen. Minderheiten werden, wenn sie stark genug sind und vielleicht 
sogar eine territoriale Basis haben, auf die Anerkennung ihrer je eigenen 
Sprache in Schulen, staatlichen Dokumenten, öffentlichen Aufschriften 
usw. drängen. Bisweilen wird eine Minderheitensprache als zweite offiziel
le Amtssprache anerkannt; öfter ist es jedoch so, daß die dominante Volks
gruppe dabei zusieht, wie ihre eigene Sprache sich durch den Gebrauch, 
den die Minderheit von ihr macht, verändert (meines Erachtens ist auch 
dies ein Toleranztest).
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12 Michael Walzer

Der Raum für Unterschiede ist in Nationalstaaten enger als in Vielvöl
kerreichen oder Staatenbünden. Da die tolerierten Mitglieder der Minder
heit ebenfalls Bürger mit Rechten und Pflichten sind, ist ihr Verhalten hier 
stärker den prüfenden Blicken der Mehrheit ausgesetzt als in Großreichen 
(die Witwenverbrennung ist nur in einem hinduistischen Nationalstaat 
denkbar). Und trotzdem haben sich in liberalen und demokratischen N a
tionalstaaten zahlreiche Unterschiede, vor allem religiöse, erfolgreich be
hauptet. Vielleicht ist es ja so, daß Minderheiten in der Bewahrung einer 
gemeinsamen Kultur gerade deshalb so erfolgreich sind, weil der Druck 
der nationalen Mehrheit auf ihnen lastet. Einzelne mögen abwandern, sich 
als Angehörige der Mehrheit gerieren oder auch in langsamer Assimilation 
wirklich deren Lebensstil übernehmen; die meisten Menschen fühlen sich 
solchen Metamorphosen jedoch nicht gewachsen oder empfinden sie 
schlichtweg als erniedrigend. Und so halten sie an ihrer Identität und an 
denen fest, die die gleiche Identität haben.

Nationale Minderheiten sind die in ihrem Bestand am meisten gefährde
ten Volksgruppen. Leben sie regional konzentriert, werden sie -  mögli
cherweise zu Recht -  verdächtigt, sie hofften auf einen eigenen Staat oder 
auf ihre Aufnahme in einen Nachbarstaat, in dem ihre ethnischen Ver
wandten an der Macht sind. In Zeiten des Krieges wird (ob sie in einer 
Region konzentriert sind oder nicht) ihre Loyalität dem Nationalstaat 
gegenüber sehr schnell in Zweifel gezogen -  auch wenn, wie im Palle der 
deutschen Plüchtlinge in Frankreich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, 
alles gegen ihre mögliche Unzuverlässigkeit spricht. Erneut zeigt sich, daß 
Toleranz versiegt, wenn Minderheiten als gefährlich erscheinen oder natio
nalistische Demagogen ihnen Gefährlichkeit andichten. Das Schicksal, das 
nur wenige Jahre später japanischstämmigen Amerikanern widerfuhr -  
als ihre amerikanischen Mitbürger sich wie die Bürger eines konventionel
len Nationalstaates verhielten, zeugt von derselben Haltung. De facto 
waren und sind die Japaner keine nationale Minderheit in den Vereinigten 
Staaten, zumindest nicht im üblichen Sinn, denn: Wo ist das Mehrheits
volk? Amerikanische Mehrheiten sind temporäre, in ihrer Zusammenset
zung je nach Zweck und Gelegenheit wechselnde Gruppierungen, die mit 
der permanenten Majorität, wie sie den Nationalstaat kennzeichnet, wenig 
gemein haben. Ganz anders als in den Vereinigten Staaten geht Toleranz 
dort nur von der Mehrheit aus und richtet sich auf die Minderheit.

V

Das vierte Modell für Koexistenz und Toleranz ist die Einwanderergesell
schaft. Hier haben die Mitglieder der verschiedenen Gruppen ihre territo
riale Basis, ihr Heimatland, verlassen, um -  einzeln oder mit ihren Fami-
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Politik der Differenz 13

lien -  in ein anderes Land überzusiedeln, in dem sie nun verstreut leben. 
Wenn sie sich des gegenseitigen Trostes und Beistandes wegen zusammen
tun, dann nur in relativ kleiner Zahl und stets vermischt mit anderen, 
ähnlich gearteten Gruppen. Eine territoriale Autonomie kann auf dieser 
Basis nicht entstehen (wobei es zwei Ausnahmen gibt -  die erste, große, 
ist Quebec; die zweite betrifft Eingeborenenvölker, die von fremden 
Mächten unterjocht wurden; mein Interesse hier gilt vornehmlich den 
Einwanderern). Da ethnische und religiöse Gruppen nur als freiwillige 
Vereinigungen überleben können, ist die Gleichgültigkeit der eigenen M it
glieder eine größere Gefahr für ihren Bestand als die Intoleranz der ande
ren. Der Staat ist, wenn es ihm gelingt, sich dem Zugriff der ersten Einwan
derer (deren Bestreben jeweils die Errichtung eines eigenen Nationalstaats 
war) zu entwinden, an keine der ihn konstituierenden Gruppen gebunden, 
keiner von ihnen in besonderer Weise verpflichtet. Er ist, wie es heute 
heißt, neutral, indem er alle toleriert und in seinen eigenen Belangen 
autonom ist.

Indem der Staat seine Bürger in erster Linie als Individuen und nicht als 
Gruppenangehörige ansieht, erhebt er zugleich Anspruch auf das Rechts
monopol. Was toleriert wird, sind Individualentscheidungen, Bekundun
gen des sozialen Zusammenhalts, Mitgliedschafts- und Glaubensrituale, 
kulturelle Äußerungen aller Art. Die einzelnen Männer und Frauen wer
den dazu ermuntert, sich wechselseitig als Individuen zu tolerieren; Diffe
renzen zwischen ihnen gelten als persönliche (und nicht etwa als stereoty
pe) Ausprägungen dieser oder jener Gruppenkultur -  was zugleich be
deutet, daß die Mitglieder der je einzelnen Gruppen, wenn sie die Tugend 
der Toleranz denn wirklich praktizieren sollen, auch die in der eigenen 
Gruppe vorhandenen Unterschiede akzeptieren müssen. Jeder muß jeden 
tolerieren. Keine Gruppe hat das Recht, ihre Mitglieder mittels Zwang an 
sich zu binden, den öffentlichen Raum unter ihre Kontrolle zu bringen 
oder die öffentlichen Mittel für sich zu monopolisieren. Die staatlichen 
Schulen lehren Geschichte und »Staatsbürgerkunde« eines Staates, der 
seinem Selbstverständnis nach keine nationale, sondern nur eine politische 
Identität hat. Geschichte und Kultur der verschiedenen Gruppen werden 
entweder gar nicht unterrichtet oder, sozusagen »multikulturell«, zu glei
chen Teilen. Gleiches gilt für die vom Staat gewährte Förderung, die er 
entweder keiner oder allen Gruppen gleichermaßen zuteil werden läßt -  
indem er beispielsweise eine allgemeine Religiosität begünstigt, wie gesche
hen in jener Werbeaktion in U-Bahnen und Bussen in den fünfziger Jahren, 
in der die Amerikaner dazu aufgerufen wurden, »in die Kirche ihrer Wahl« 
zu gehen.

Wie dieser Aufruf zeigt, ist Neutralität immer eine graduelle Frage. De 
facto profitierten nicht alle, sondern nur bestimmte Gruppen von der
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Aktion -  in diesem Fall kirchliche Gruppen. Doch wurde jede Haltung 
toleriert und der Kirchenbesuch ebensowenig zu einer Bedingung für 
Staatszugehörigkeit gemacht wie irgendwelche anderen spezifischen Kul
turpraktiken. Das heißt, es ist relativ leicht und auch nicht im geringsten 
erniedrigend, sich aus der eigenen Volksgruppe zu lösen und die allgemein 
vorherrschende politische Identität (hier die »amerikanische«) anzuneh
men. Und dennoch gibt es in Einwanderungsgesellschaften viele Men
schen, die eine Bindestrich-Identität vorziehen, eine doppelte, entlang von 
politisch-kulturellen Trennlinien unterteilte -  also etwa italienisch-ame
rikanische -  Identität. Der Bindestrich symbolisiert die Anerkennung 
ihrer italienischen Spezifität durch ihre amerikanischen Mitbürger bzw. 
das beiderseitige Einverständnis, daß »amerikanisch« hier für eine politi
sche Identität ohne kulturellen Anspruch steht, während umgekehrt unter 
»italienisch« eine kulturelle Identität ohne politischen Anspruch verstan
den wird. N ur in dieser Form wird die italienische Spezifität toleriert, 
ansonsten muß sie sich, sofern und solange sie es vermag, privat, d.h. aus 
eigener Kraft und mit Hilfe der freiwillig gezahlten Spenden engagierter 
Italiener, am Leben erhalten. Gleiches gilt im Prinzip für jede kulturelle 
oder religiöse Gruppierung, nicht nur für Minderheiten (wobei es, noch 
einmal sei’s gesagt, eine dauerhafte Gruppenmehrheit in Amerika nicht 
gibt).

Ob Gruppen sich unter diesen Bedingungen wirklich am Leben erhalten 
können -  ohne Verwaltungs- und Gerichtsautonomie, ohne Zugang zu 
staatlicher Macht oder offizieller Anerkennung, ohne eine territoriale Basis 
oder die feste Opposition zu einer permanenten Mehrheit -  ist eine offe
ne Frage. Wir mögen die Tolerierung individueller Entscheidungen und 
persönlicher Kultur- und Glaubensversionen als das Maximum oder die 
intensivste Form von Toleranz ansehen; ob allerdings die Existenz von 
Gruppen und ihr Gemeinschaftsleben durch sie begünstigt oder eher aus
gehöhlt werden, ist völlig unklar. Die Furcht, daß die Adressaten von 
Toleranz bald nur noch exzentrische Individuen sein werden, hat eine 
ganze Reihe von Gruppen (oder zumindest deren engagierteste Mitglieder) 
dazu bewogen, mehr zu fordern als Toleranz -  nämlich eine handfeste 
Unterstützung durch den Staat. N un habe ich bereits dargelegt, daß in 
Einwanderungsländern der Staat seine Unterstützung dem Prinzip nach 
allen Gruppen in der gleichen Weise angedeihen lassen muß. Der Forde
rung nach Quotensystemen und quotierten Subventionen kann er aber 
nicht in allen Fällen gleichermaßen nachkommen -  eine solche Politik 
würde ihn jedenfalls vor harte Entscheidungen stellen. Der Toleranz sind 
zwar, zumindest potentiell, keine Grenzen gesetzt, doch kann der Staat den 
Fortbestand von Gruppen nur innerhalb bestimmter politischer und finan
zieller Grenzen aktiv garantieren.
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Und schließlich gibt es auch moralische Grenzen von Toleranz! Sie 
dürften im Inneren von Staaten und in der internationalen Politik insofern 
ähnlich sein, als sie hier wie dort intolerante und unterdrückerische Prak
tiken innerhalb und zwischen den Gruppen ausschließen, welche die na
tionale oder internationale Gemeinschaft bilden. Wenn die Gruppen frei
willige Vereinigungen sind und ihre Mitglieder sie jederzeit verlassen kön
nen, dann brauchen solche moralischen Grenzen in der Regel nicht 
staatlich durchgesetzt zu werden. In Vielvölkerreichen, Staatenbünden 
und Nationalstaaten sind sie historisch gegeben, was nichts anderes bedeu
tet, als daß sie eine ziemlich lange Entstehungsgeschichte haben. Die mei
sten auf Toleranz angewiesenen Gruppen bestehen bereits seit Jahrhunder
ten; d.h. man kennt sie nicht nur, sie haben sich auch den Mindestnormen 
der Mehrheit längst angepaßt. Es sind mithin nur die neuen Gruppen, die 
genau beobachtet werden.

Anders ist die Situation in Einwanderungsgesellschaften. Hier sind die 
moralischen Toleranzgrenzen keine historisch Vorgefundenen Gegeben
heiten, sie unterliegen vielmehr -  angesichts der Tatsache, daß alle G rup
pen gewissermaßen »neu« sind -  beständig der politischen Auseinander
setzung. Auch wenn es im Einwanderermilieu zur Wiederbelebung heimi
scher Traditionen kommt, geschieht dies nur selten in einer einheitlichen 
Form. Meist gibt es mehrere Versionen, und eine davon wird mit Sicherheit 
besonders dogmatisch und intolerant sein: sie stellt den verzweifelten 
Versuch dar zu leugnen, daß Einwanderung unweigerlich auch mit kultu
rellen Einbußen verbunden ist. Gleichzeitig schießen neue Doktrinen, 
deren Verfechter neue Lebensformen ausprobieren, nur so aus dem Boden. 
Die von den amerikanischen Mormonen praktizierte Polygamie läßt erah
nen, wie weit die Grenzen der Toleranz in solchen Fällen gesteckt sind. 
Doch hat bisher niemand diese Grenzen genau definiert.

VI

Ein Blick auf die Machtverhältnisse in den vier von mir skizzierten Staats
ordnungen mag helfen, meine bisherigen Darlegungen zusammenzufassen. 
Toleranz impliziere, so kann man immer wieder hören, zwangsläufig ein 
Verhältnis zwischen ungleichen Partnern, bei dem die tolerierten Gruppen 
oder Individuen in eine untergeordnete, mindere Position gedrängt w ür
den. Anzustreben sei deshalb mehr als bloße Tolerierung, also etwa gegen
seitiger Respekt. Nachdem wir jedoch unsere vier institutionalisierten 
Ordnungen von Toleranz haben Revue passieren lassen, sieht die Angele
genheit schon komplizierter aus: Gegenseitiger Respekt ist eine der For
men, die Toleranz annehmen kann -  möglicherweise die angenehmste, 
aber nicht unbedingt die beständigste.
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In multinationalen Imperien liegt die Macht bei der Zentralbürokratie. 
Alle zum Imperium gehörigen Gruppen sind, zumindest dem Prinzip 
nach, gleich ohnmächtig und damit nicht in der Lage, ihre Nachbarn zu 
irgend etwas zu zwingen oder sie zu drangsalieren. Jeder lokale Versuch, 
Zwang auszuüben, ruft das Zentrum auf den Plan. So lebten z.B. Griechen 
und Türken im Osmanischen Reich friedlich Seite an Seite. O b sie einander 
respektiert haben? Manche vermutlich schon, andere nicht. Der Charakter 
ihrer Beziehung hing jedoch nicht von ihrem gegenseitigen Respekt ab, 
sondern von ihrer wechselseitigen Abhängigkeit. Anders der Staatenbund: 
Er setzt den gegenseitigen Respekt zumindest unter den Anführern der 
verschiedenen Gruppen zwingend voraus, denn die Gruppen müssen nicht 
nur nebeneinander existieren, sondern die Bedingungen ihrer Koexistenz 
auch selbst miteinander aushandeln. Zypern stellt -  vor seiner Teilung in 
einen griechischen und einen türkischen Staat -  ein mißlungenes Beispiel 
dieser Art dar.

In Nationalstaaten liegt die Macht bei der Mehrheitsnation, welche, wie 
wir gesehen haben, den Staat in den Dienst ihrer Ziele stellt. Das stellt zwar 
für gleichberechtigte Beziehungen zwischen Individuen kein Hindernis 
dar; diese gedeihen vielmehr gerade in demokratischen Staaten. Dennoch 
sind die Minderheiten zahlenmäßig unterlegen und werden deshalb in den 
meisten kulturpolitischen Fragen demokratisch überstimmt. Ähnlich ist 
die Situation zu Beginn der Geschichte von Einwanderungsgesellschaften, 
wenn die ersten Immigranten nach Nationalstaatlichkeit streben. Spätere 
Einwanderungswellen produzieren einen -  wiederum im Prinzip -  
neutralen Staat, sozusagen die demokratische Version einer imperialen 
Bürokratie. Da dieser Staat jedoch auf Individuen und nicht auf Gruppen 
ausgerichtet ist, entsteht eine offene Gesellschaft, in der jeder jeden tolerie
ren muß. Der vielfach propagierte Schritt über die »bloße Tolerierung« 
hinaus wird vermutlich jetzt möglich. Unklar bleibt indes, wie groß die 
Gruppendifferenzen sind, die auch nach diesem Schritt noch respektiert 
werden müssen.

V II

Bisher habe ich noch nichts über intolerante Ordnungen gesagt -  ein 
Tatbestand, den viele Imperien und Nationalstaaten erfüllen. Auch wenn 
es diesen Herrschaftssystemen immer wieder gelingt, Differenzen auszu
löschen, so wirken sie (wenn sie vor Völkermord und Massendeportation 
haltmachen) bisweilen auch als Differenzverstärker. Indem sie die Mitglie
der von Minderheitengruppen ausgrenzen, sie ihrer Gruppenzugehörig
keit wegen verfolgen, zwingen sie diese Menschen dazu, sich aufeinander 
zu verlassen, und schmieden so intensive Solidargemeinschaften. Trotzdem
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würde kein Anführer und kein noch so engagiertes Mitglied einer solchen 
Solidargemeinschaft für ein intolerantes Regime optieren. Wonach sie viel
mehr alle streben, ist irgendeine Form von kollektiver Toleranz: ein fester 
Platz in einem einzelnen Land oder in der internationalen Gemeinschaft, 
verbunden mit einem gewissen Maß an Selbstbestimmung, sei es als auto
nome Gruppe, in der Vereinigung mit anderen Gruppen zu einem Bund 
oder als souveräner Staat.

Kollektive Toleranz könnte durchaus das zentrale Ziel moderner demo
kratischer Politik sein: allen Opfern von Intoleranz, allen unbekannten, 
unsichtbaren, unterdrückten und gefährdeten Gruppen zu einer eigenen 
Stimme, einem eigenen Platz und einer eigenen Politik zu verhelfen. Für 
einen Großteil der politischen Linken schien dieses Konzept einst den 
Kampf um die Erweiterung der Staatsbürgerschaft zu erfordern, geführt 
nach dem Muster des Kampfes der Arbeiterklasse und der sozialistischen 
Bewegungen, die die Mauern des bürgerlichen Gemeinwesens erstürmten 
und durchbrachen. Aber die Gruppen, mit denen ich mich hier beschäftige, 
kämpfen nicht um Erweiterung, sondern um Abgrenzungen. Der Schlacht
ruf ihres Kampfes heißt »Selbstbestimmung« und impliziert die Schaffung 
eines eigenen Hoheitsgebiets oder -  zumindest -  eines Netzes von un
abhängigen Institutionen, ohne die es diese Selbstbestimmung nicht geben 
kann. Und daher -  so geht die Skala ihrer Forderungen -  kämpfen sie: 
um Dezentralisierung, um Autonomie oder Selbstverwaltung, um das 
Recht auf Sezession, und schließlich um staatliche Souveränität. Hier die 
richtigen Grenzen zu ziehen -  nicht allein im geographischen Sinne, son
dern auch funktional (d.h. hinsichtlich Sprache, Erziehung, Selbstverwal
tung, Polizeigewalt etc.) -  ist äußerst schwierig. Aber eine Abgrenzung 
wird unumgänglich, wenn die verschiedenen Gruppen hinreichende Kon
trolle über ihr Leben erhalten und ihre fragliche Selbstverwaltung mit der 
nötigen Sicherheit ausüben sollen.

Doch der Prozeß geht weiter und besteht heute im Umbau der alten 
imperialen Herrschaftsstrukturen, in der Ausweitung des internationalen 
Systems, der Errichtung von immer neuen Nationalstaaten, autonomen 
Verwaltungsbezirken, lokalen Behörden und so fort. Bezeichnend ist, wem 
hier Anerkennung und Toleranz zuteil werden: Es sind immer Gruppen 
und deren Mitglieder, Männer und Frauen mit spezifischen oder primären 
ethnischen oder religiösen Identitäten. Von ihrer aller Mobilisierung hängt 
offenbar der Erfolg des in Gang gesetzten Prozesses der Ausweitung von 
Gruppenrechten ab; aber es sind de facto nur ihre Anführer, die über 
Grenzen hinweg in persönlichen Kontakt miteinander treten (es sei denn, 
der Kontakt ist militärischer Natur).

Autonomie -  die Selbstverwaltung von Volks- oder Religionsgruppen 
-  bestärkt die Autorität ihrer traditionellen Eliten; im Staatenbund
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kommt es zu einer Art einverständigem Arrangement der Machtteilung 
zwischen eben diesen Eliten; und Nationalstaaten treten untereinander 
vermittels ihrer diplomatischen Corps und politischen Führung in Kon
takt. Für die Masse der Gruppenangehörigen wird somit Toleranz durch 
Abtrennung voneinander aufrechterhalten. Aufgrund der Annahme, daß 
diese Menschen sich als Gruppenmitglieder verstehen und als solche am 
liebsten mit ihresgleichen, d.h. mit Mitgliedern ihrer eigenen Gruppe, 
zusammen sind, gilt Toleranz am ehesten dann als gewährleistet, wenn 
zwischen den verschiedenen Gruppen Trennung herrscht -  nach dem 
Motto: »Gute Zäune bürgen für gute Nachbarschaft.«

Das letzte meiner Toleranzmodelle verweist jedoch auf ein anderes 
Muster, vielleicht sogar auf ein anderes, ein »postmodernes« Projekt. In 
Einwanderungsgesellschaften (und heute auch in Nationalstaaten, die un
ter Einwanderungsdruck stehen) lernen die Menschen eine neue Art von 
Leben kennen, ein Leben ohne Grenzen und ohne sichere oder eindeutig 
fixierte Identitäten. Die Differenz ist sozusagen allgegenwärtig. Der Zu
griff von Gruppen auf ihre Mitglieder ist lockerer als jemals zuvor. Was 
dabei herauskommt, sind eine dauernde Durchmischung von Individuen, 
eine Zunahme von Mischehen und ein Multikulturalismus im Wortsinne, 
und zwar nicht nur in der Gesellschaft als ganzer, sondern in jedem 
einzelnen Menschen. Toleranz beginnt nunmehr im eigenen Haus, wo wir 
des öfteren genötigt sind, mit unserem Ehepartner, unseren angeheirateten 
Verwandten und unseren Kindern -  aber auch mit unserem eigenen pro
blematischen (Bindestrich- oder sonstwie gespaltenen) Ich -  ethnischen, 
religiösen und kulturellen Frieden zu schließen. Das neuerliche Anwach
sen von religiösem Fundamentalismus kann zum Teil sicherlich als Ableh
nung solcher Friedensschlüsse bzw. als Kritik an den herrschenden multi
kulturellen Zweideutigkeiten verstanden werden.

Die bulgarisch-französische Schriftstellerin Julia Kristeva ist vielleicht 
die wichtigste theoretische Verfechterin dieses postmodernen Entwurfs, 
wenn sie uns dazu auffordert, von einer Welt voller Fremder Kenntnis zu 
nehmen, diese Welt anzuerkennen und auch den »Fremden in uns selbst« 
zu akzeptieren. Zusätzlich zu ihren psychologischen Argumenten, die ich 
hier beiseite lasse, führt sie ein uraltes moralisches Argument ins Feld, 
dessen erste Version das biblische Gebot ist: Ihr sollt den Fremden nicht 
unterdrücken, denn ihr wart selbst Fremde im Lande Ägypten. Kristeva 
verändert die Zeit und den O rt zugunsten einer aktuellen Fassung: Ihr sollt 
den Fremden nicht unterdrücken, denn ihr seid selbst Fremde in diesem 
Land. Andersartigkeit läßt sich zweifellos leichter tolerieren, wenn wir den 
anderen in uns selbst anerkennen. Und dennoch bezweifle ich, daß eine 
rein moralische Anerkennung ausreicht. Weder leben wir ständig in einer 
uns fremden Welt, noch begegnen wir der Fremdheit der anderen nur in
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Gestalt von Individuen; wir begegnen ihr nach wie vor auch im Kollektiv 
und damit in Situationen, in denen die Moral durch die Politik unterstützt 
werden muß.

Es ist ja nicht so, daß das Projekt der »Postmoderne« die Moderne 
einfach nach dem Modell der historischen Etappen ablöste. Das eine über
lagert das andere, ohne es einfach auszulöschen. Es gibt nach wie vor 
Grenzen, aber sie sind undeutlich geworden, verwischt durch die vielen 
Überschreitungen. Wir kennen uns immer noch als diesen oder jenen, aber 
unser Wissen ist unsicher, weil wir auch dieser und  jener sind. Natürlich 
gibt es sie nach wie vor, die Gruppen mit einer starken Identität, und sie 
setzen sich politisch auch durch, doch ist die Loyalität ihrer Mitglieder je 
nach Mitgliederzahl sehr unterschiedlich: je mehr Mitglieder, um so schwä
cher die Loyalität (das ist auch der Grund, weshalb umgekehrt die Eiferer 
in den Gruppen mit den wenigen Mitgliedern derzeit so laut und so 
durchdringend zu vernehmen sind).

Dieser Dualismus von Moderne und Postmoderne, der wahrscheinlich 
nicht so einfach und geradlinig ist, wie ich ihn dargestellt habe, erfordert 
einen doppelten Umgang mit der Differenz, zuerst in ihrer kollektiven und 
danach in ihrer individuellen und gespaltenen Version (oder umgekehrt, 
ich hänge nicht an dieser zeitlichen Abfolge, wiewohl sie mir plausibel 
erscheint). Wir bedürfen der Toleranz und des Schutzes als Mitglieder und 
als Fremde. Selbstbestimmung muß beides sein: politisch und persönlich -  
die beiden Formen hängen eng miteinander zusammen, sind aber nicht 
dasselbe. Das alte Verständnis von Differenz, demzufolge Individuen an 
ihre (autonomen oder souveränen) Gruppen gebunden waren, kann ab
weichenden und ambivalenten Individuen nicht gefallen. Umgekehrt kann 
jedes neue Differenzverständnis, das sich allein auf die Abweichung und 
den Dissens von einzelnen konzentriert, nicht die Billigung von Menschen 
finden, welche darum kämpfen, eine gemeinsame religiöse oder kulturelle 
Tradition zu praktizieren, weiterzuentwickeln, zu revidieren und weiter
zugeben. Also muß Differenz gleich zweimal toleriert werden, ganz gleich 
in welcher Mischung (und es muß keineswegs in beiden Fällen die gleiche 
sein) aus Resignation, Gleichgültigkeit, Neugier und Begeisterung.

Selbst die Begeisterten unter uns werden kulturelle und persönliche 
Differenzen, die Unfrieden stiften, nicht akzeptieren. Haß und Grausam
keit zu tolerieren, ist gegen unsere Überzeugung, auch erstreckt sich unser 
Respekt vor der Differenz nicht auf unterdrückerische Praktiken innerhalb 
von Gruppen (die von imperialen Bürokraten in der Regel toleriert w ur
den). Je enger wir Zusammenleben, um so mehr wird über Toleranzgrenzen 
diskutiert werden. Und Nähe ist nun einmal eines der Hauptziele des 
postmodernen Entwurfs. Das heißt: Die auf den alten kulturellen und 
politischen Landkarten durchgezogenen klaren Grenzlinien verwandeln
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sich mehr und mehr in durchlässige gepunktete Linien; doch das Zusam
menleben entlang dieser durchlässigen Grenzen und über sie hinweg stellt 
immer noch ein Problem dar.

Aus dem Amerikanischen von Hanne Herkommer
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