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Charles Taylor
GLAUBE UND IDENTITÄT 

Religion und Gewalt in der modernen Welt

I

Die Ursprünge von Haß, Konflikt und Verfolgung sind, wie es scheint, tief 
in unserem religiösen Erbe verwurzelt. Nach einer seit der Aufklärung 
weitverbreiteten Auffassung waren diese Phänomene in jenen Religionen 
besonders ausgeprägt, die aus dem jüdischen M onotheismus hervorge
gangen sind. Angesichts der schrecklichen Geschichte der Kreuzzüge 
und der Inquisition prangerten die Aufklärer vor allem das Christentum  
an, verschonten aber auch den Islam nicht. In vieler H insicht hat sich 
diese Anschauung in den liberalen, weltlich orientierten Kreisen des We
stens bis heute gehalten und zeigt sich in dem Hang, dem militanten 
Christentum tiefes Mißtrauen entgegenzubringen und den Islam zu dämo- 
nisieren.

Daß der Monotheismus angeklagt wird, ist nicht bloß einem Vorurteil 
zuzuschreiben. Es ist bemerkenswert, in welchem Maße die Juden und 
später die Christen in der Antike von ihren Nachbarn als »atheioi« verur
teilt wurden, weil sie mit den eingebürgerten Sitten der -  oft in Synkre
tismus übergehenden -  wechselseitigen Tolerierung fremder Götter bra
chen. Sie bestritten sogar die Existenz fremder Götter oder setzten diese 
mit Dämonen gleich, während sie ihren Anhängern deren Anbetung strikt 
untersagten. Sie zogen eine klare Grenze, über die sie eifrig wachten. 
Christentum und Islam übernahmen diese Grenze vom Judentum, schrie
ben sich aber zusätzlich die Berufung zu, neue Anhänger zu gewinnen und 
den eigenen Glauben über die ganze Menschheit zu verbreiten. Das war, 
zumal in der Geschichte des Christentums, die Ursache von religiösen 
Eroberungskriegen, häufig auch von Zwangsbekehrungen, während die 
Grenze zugleich im Inneren gegen Abweichungen verteidigt wurde und 
auf Abtrünnigkeit strenge Strafe stand.

Daraus läßt sich ein Bild zusammensetzen, auf dem eine bestimmte Art 
von Religion als Ursprung von Gruppenkonflikten, Krieg, Verfolgung und 
erzwungener Konformität erscheint. Im Gegensatz dazu stehen etwa die 
vielfach hervorgehobene tolerantere Einstellung des aufgeklärten Heiden
tums (Gibbon), die Weisheit der chinesischen Zivilisation, die lockeren 
Grenzen des Hinduismus oder der buddhistische Pazifismus.
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Historisch gesehen ist an all dem manches Wahre, aber es ist bestimmt 
nicht die ganze Wahrheit über Religion und Haß im zwanzigsten Jahrhun
dert. Der Hinduismus etwa scheint heute das Sammelbecken einer überaus 
chauvinistischen politischen Bewegung zu sein, die in Indien einen Teil der 
Macht errungen hat. In Sri Lanka sind im Namen des Buddhismus entsetz
liche Gewalttaten verübt worden. Viele haben in diesen Vorkommnissen 
einen Verrat an den betreffenden religiösen Traditionen gesehen1, und in 
der Tat läßt sich die Verstrickung der Religion in Gewalt nicht leugnen. 
Heißt das, daß der Verfolgungsvirus des Monotheismus schließlich anstek- 
kend geworden ist? Ich möchte im Folgenden zeigen, daß es bei vielen 
Gewaltphänomenen des zwanzigsten Jahrhunderts, die einen Religionsbe
zug haben, nicht eigentlich die Religion ist, in der die Gewalt wurzelt, daß 
diese vielmehr durch einen ganz anderen Mechanismus hineinverstrickt 
wird, der seinerseits nichtreligiöser N atur ist.

Betrachten wir einige Beispiele. In der schlimmen alten Zeit der Inqui
sition gehörten die Verfolger -  wenn man den üblichen Anteil von 
Heuchlern und Opportunisten in Rechnung stellt -  oft zu den besonders 
Frommen und Engagierten. Es war ein heiliger Glaubenseifer, der sie 
befeuerte. Doch wenn man heute einen Blick auf Ulster wirft, nimmt man 
dieses Muster nicht wahr. Die Fürsprecher der Gewalt heben sich immer 
stärker von den wirklich frommen Katholiken und Protestanten ab, die 
sich als beherzte Fürsprecher des Friedens vernehmen lassen. Der Extre
mist und Geistliche Ian Paisley wirkt heute wie ein anachronistisches 
Relikt. Er und seinesgleichen sind gewiß von einer Art heiligem Eifer 
erfüllt, dem Dienste Gottes ist dieser Eifer freilich nicht geweiht.

Ein weiteres frappierendes Beispiel bietet Indien mit der Bharatiya-Ja- 
nata-Partei (BJP) und ihrer Mutterorganisation, dem Rashtriya Swayam- 
sevak Sangh (RSS, Nationale Freiwilligen-Union)2. Sofern es überhaupt 
der Fall ist, daß diese Gruppierung nicht von weltlichen, sondern von 
religiösen Zielsetzungen bestimmt ist, fragt es sich, in welchem Sinne. Die 
M örder Gandhis warfen ihm keineswegs seine Gottesverehrung vor (wie 
wäre das auch möglich gewesen?), sondern die Rückgabe des pakistani
schen Anteils an den indischen Goldreserven und den Widerstand gegen 
den Militarismus. Ihre Nachfolger haben jetzt eine ihrer lange gehegten 
Bestrebungen durchgesetzt und Indien in eine A tom-Großmacht verwan
delt. Das sind, wie überall sonst auch, die Ziele einer bestimmten Art von 
Nationalismus. Inwiefern hängen sie hier mit Religion, insbesondere mit 
dem Hinduismus zusammen?

Die BJP ist in den letzten Jahren durch ihre Kampagne hervorgetreten, 
eine am Geburtsort Ramas stehende Moschee zu zerstören und an dieser 
Stelle einen Tempel zu errichten. Die diesem Zweck dienende Mobilisie
rung hat wahrscheinlich zu dem neuerdings erfolgten Machtaufstieg der
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Partei beigetragen (obwohl die Zerstörung von Babri Masjid vielen Indern 
auch Angst gemacht hat und die Partei diesen Teil ihres Programms seither 
herunterspielt). Wenn man die Ziele der RSS betrachtet, fällt auf, daß es sich 
eher darum handelt, breite religiöse Strömungen für weltliche Ziele zu 
instrumentalisieren. Die Realität ist in diesem Fall komplex, und er macht 
deutlich, daß, ebenso wie in Nordirland, die umtriebigsten Agitatoren 
nicht unbedingt zu den Frömmsten gehören.

Meine These ist nun, daß die Gewaltverstrickung der Religion in unse
rem Jahrhundert großenteils als Ergebnis von Auseinandersetzungen zu 
begreifen ist, die man als Identitätskämpfe bezeichnen könnte. Diese 
Kämpfe kristallisieren sich um Definitionen der eigenen Identität in Ab
setzung gegen fremde Identität(en). Aber diese Definitionen sind nicht 
unbedingt religiöser Art. Im Gegenteil, häufig hängen sie von der zuge
schriebenen Nationalitäts-, Sprach- oder Stammeszugehörigkeit ab. Doch 
ist die Triebkraft hinter diesen Kämpfen quer durch die verschiedenen 
Definitionsweisen ganz ähnlich. Daß die Religion -  im Gegensatz zur 
Sprache etwa -  in die Definition hineinspielt, macht in vielen Fällen kaum 
einen Unterschied (Ausnahmen werde ich weiter unten erörtern). In Fällen 
wie Nordirland oder dem ehemaligen Jugoslawien ist die Auffassung ver
breitet, ursprünglich religiöse Unterschiede hätten sich zu einer Feind
schaft zwischen »Nationen« verhärtet, die als solche empfunden und ge
lebt wird. Doch bekämpft ein Atheist wie Milosevic die Bosnier oder 
Kosovo-Albaner als »Serbe«: Gott oder das religiöse Leben der orthodo
xen Kirche spielen bei diesem Konflikt kaum eine Rolle. Ausschlaggebend 
ist die historische Identität des Volkes, und hierbei dienen einige Klöster 
und religiöse Traditionsstätten als wichtige Markierungen des Territori
ums, sind aber sonst kaum von Belang.

Mit anderen Worten: Selbst wenn die Religion bei den modernen Iden
titätskämpfen zu den maßgeblichen Definitionsquellen gehört, tritt sie 
eher als eine Kennzeichnung auf (z.B. als die »unser« Volk definierende 
historische Tradition), welche sie dem entfremdet, was stets als Hauptsache 
der religiösen Verehrung und der Religionsausübung angesehen worden 
ist, nämlich Gott, das hinduistische Mokscha oder das buddhistische N ir
wana. Eben darum stellt sich hier die Frage: Geht es bei diesen Kämpfen 
überhaupt noch um Religion?

II

Um dieses Problem ein wenig besser zu verstehen, möchte ich nun in 
Umrissen darlegen, was nach meinem Dafürhalten den in unserer Welt 
verbreiteten Formen von Identitätskämpfen zugrunde liegt. Beunruhigen
derweise liegt ihr Ursprung in gewissem Sinne in der N atur der neuzeitli
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chen Demokratie selbst. Darin steckt eine gewisse Paradoxie, denn diese 
Demokratie ist -  ihren eigenen Zielen entsprechend -  die offenste, ein
beziehungsbereiteste Regierungsform in der menschlichen Geschichte und 
übertrifft darin die antike Demokratie, von der Sklaven und Frauen noch 
ausgeschlossen waren. Dennoch drängt die Dynamik der Demokratie 
häufig auch in Richtung Gruppenrivalität und Ausschließung, und eben 
dieser Umstand ist es, der den Identitätskämpfen zugrunde liegt.3

Woher kommt der Druck zur Ausschließung? Zur Einbeziehung, In
klusion, bereit wird die Demokratie dadurch, daß sie die Regierung des 
ganzen Volkes ist; zur Ausschließung trägt bei, daß es die Regierung des 
ganzen Volkes ist. Die Ausschließung ist ein Nebenprodukt von etwas 
anderem: Sie ergibt sich aus der in selbstregierten Gesellschaften bestehen
den Notwendigkeit eines hohen Maßes an Zusammenhalt. Ein demokrati
scher Staat braucht so etwas wie eine von seinen Bürgern geteilte Identität. 
Warum das so ist, wird verständlich, sobald man die Voraussetzungen der 
Selbstregierung betrachtet -  das, was die Legitimation demokratischer 
Staaten ausmacht, nämlich daß sie auf Volkssouveränität beruhen. Und um 
souverän zu sein, muß das Volk ein Art von Einheit bilden und eine Art 
von Persönlichkeit besitzen.

Am Anfang standen Revolutionen, die die Regierungsgewalt von einem 
König auf eine »Nation« oder ein »Volk« übertrugen. Dabei wurde eine 
neue Art von kollektiver Handlungsinstanz entwickelt. Begriffe wie »Na
tion« oder »Volk« hatte es zwar schon vorher gegeben, aber was sie jetzt 
bezeichneten, war zumindest im Zusammenhang der europäischen frühen 
Neuzeit ohne Beispiel. So war es zwar gewiß möglich gewesen, den Begriff 
»Volk« auf die Gesamtheit der Untertanen eines Königreichs oder auf die 
nicht zur Elite zählenden Gesellschaftsschichten anzuwenden, aber vor 
den Revolutionen war damit kein Gebilde gemeint, das imstande gewesen 
wäre, gemeinsam zu entscheiden und zu handeln, und dem man einen 
Willen hätte zuschreiben können.

Warum braucht diese neue Art von politischem Subjekt eine ausgeprägte 
Form von Zusammenhalt? Läuft der Gedanke der Volkssouveränität nicht 
einfach auf den Begriff des durch Achtung vor Freiheit und Rechten mehr 
oder weniger eingeschränkten Mehrheitswillens hinaus? Diese Art von 
Entscheidungsregel könnte von allen möglichen Gruppierungen, auch von 
den lockersten Ansammlungen übernommen werden. Angenommen, bei 
einem öffentlichen Vortrag empfinden einige Leute die Schwüle als drük- 
kend und bitten um Öffnung der Fenster, während andere Einwände 
dagegen erheben. Darüber könnte man ohne weiteres durch Handzeichen 
entscheiden, und die Anwesenden würden die Entscheidung als berechtigt 
anerkennen, obwohl sich das Vortragspublikum aus einer völlig disparaten 
Ansammlung von einander unbekannten Einzelpersonen zusammensetzt,
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die keine gemeinsamen Interessen haben und nur durch diese eine Veran
staltung zusammengebracht worden sind.

Demokratische Gesellschaften bedürfen einer festeren Bindung als diese 
Zufallsversammlung. Aber wie ist diese Notwendigkeit zu verstehen? 
Vielleicht ist es erhellend, die Logik der Volkssouveränität einen Schritt 
weiter zu treiben. Sie legt nicht nur eine bestimmte Klasse von Entschei
dungsverfahren nahe -  und zwar diejenigen, die letztlich (und mit Ein
schränkungen) auf der Mehrheit basieren - , sondern sie bietet außerdem 
eine spezifische Rechtfertigung an. Unter einer auf Volkssouveränität fu
ßenden Regierung ist man in einer Weise frei, in der man es etwa unter einer 
absoluten Monarchie oder einer aristokratischen Oligarchie nicht ist.

Versetzen wir uns einmal in die Position einer Einzelperson und nehmen 
an, ich werde im Hinblick auf eine wichtige Streitfrage überstimmt. Damit 
bin ich gezwungen, mich an etwas zu halten, das ich selbst ablehne. Mein 
Wille ist nicht zum Zuge gekommen. Warum sollte ich mich da für frei 
halten? Spielt es denn eine Rolle, daß ich nicht der Entscheidung eines 
Monarchen, sondern der Mehrheit meiner Mitbürger unterworfen worden 
bin? Daß es sich dabei nicht um eine bloß theoretische Frage handelt, liegt 
auf der Hand. Sie wird nur selten aus der Perspektive von Einzelpersonen 
gestellt, aber immer wieder im Namen von Teilgruppen aufgeworfen, z.B. 
im Namen von nationalen Minderheiten, die sich unterdrückt fühlen. Es 
kann sein, daß solche Gruppen jede Antwort verwerfen: Was man auch 
sagt und tut, sie sehen sich nicht als Teil des umfassenderen souveränen 
Volkes. Daher empfinden sie dessen Herrschaft über sie als unberechtigt, 
was durchaus der in der Volkssouveränität selbst angelegten Logik ent
spricht.

In der Tat wenden manche Vertreter eines extremen philosophischen 
Individualismus hier ein, Berufungen auf ein umfassenderes Kollektiv 
seien bloßer Schwindel, durch den Opponenten dazu gebracht werden 
sollen, sich in freiwillige Knechtschaft zu begeben. Die Frage bleibt aber, 
an welchem Merkmal unserer »imaginierten Gemeinschaften« es liegt, daß 
viele tatsächlich davon überzeugt sind, unter einer demokratischen Regie
rung seien sie sogar dort frei, wo ihr eigener Wille in bezug auf wichtige 
Streitfragen ins Hintertreffen gerät.

Sie mögen sich Folgendes sagen: Du bist ebenso wie die anderen gerade 
deshalb frei, weil wir nicht unter einer Herrschaft stehen, die keine Rück
sicht auf uns zu nehmen braucht, sondern weil wir uns gemeinsam selbst 
regieren. Deine Freiheit besteht darin, daß dir eine Stimme garantiert ist, 
daß du gehört wirst und an der Entscheidung beteiligt bist. Diese Freiheit 
wird dir dank eines Gesetzes zuteil, das uns alle für stimmberechtigt 
erklärt, daher genießen wir diesen Vorteil gemeinsam. Durch dieses Gesetz 
wird deine Freiheit verwirklicht und verteidigt, einerlei, ob du bei einer
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bestimmten Entscheidung gewinnst oder unterliegst. Es definiert eine 
bestimmte Gemeinschaft von Menschen, deren Freiheit gemeinsam ver
wirklicht bzw. verteidigt wird.

So lautet die Antwort, die die Menschen in demokratischen Gesellschaf
ten zu akzeptieren gelernt haben, sei sie nun stichhaltig oder nicht. Diese 
Antwort setzt voraus, daß diese Menschen eine Art von Zugehörigkeit 
bejahen, die weit stärker ist als die des Publikums im Vortragssaal. Es 
handelt sich um eine fortwährend wirkende Kollektivinstanz, die, wenn 
man an ihr beteiligt ist, eine bestimmte Art von Freiheit in die Tat umsetzt. 
Insofern dieses Gut für die Identität der Menschen entscheidend ist, iden
tifizieren sie sich stark mit dieser Instanz und spüren daher auch eine 
Bindung an deren übrige Mitglieder.

Ausschlaggebend ist, daß das Legitimitätsprinzip der Volkssouveränität 
nur funktioniert, wenn die Menschen eine solche Antwort akzeptieren. 
N ur vermittels der Berufung auf eine starke Kollektivinstanz wird das 
Prinzip wirksam. Wird die Identifikation mit dieser Instanz abgelehnt, 
erscheint die Herrschaft der betreffenden Regierung in den Augen der 
Ablehnenden illegitim, wie man es in einer Vielzahl von Fällen beobachtet, 
bei denen es um unzufriedene nationale Minderheiten geht. »Herrschaft 
des Volkes -  gut, aber die Herrschaft dieser Gruppe können wir nicht 
akzeptieren, weil wir gar nicht zu ihr gehören.« Wenn es einer Demokratie 
nicht gelingt, die notwendige Identifikation zu stiften, ist sie in ihrer 
Existenz bedroht.

Damit kommen wir auf eine wichtige Einschränkung der Berufung auf 
Volkssouveränität. Die oben angeführte Lesart beruft sich auf die »repu
blikanische Freiheit«. Das ist die von den Republiken der Antike inspirier
te Freiheit, die auch bei der amerikanischen und der französischen Revo
lution beschworen wurde. Aber schon kurze Zeit später begann diese 
Berufung nationalistische Formen anzunehmen. Die Versuche, die Prinzi
pien der Französischen Revolution durch die Gewalt französischer Waffen 
zu verbreiten, lösten in Deutschland, Italien und anderen Ländern das 
Gefühl aus, man selbst gehöre nicht zu dem souveränen Volk, in dessen 
Namen die Revolution ausgefochten und verteidigt wird, und man werde 
auch nicht von ihm repräsentiert. In vielen Kreisen verbreitete sich die 
Meinung, ein souveränes Volk müsse, um als kollektives Subjekt agieren zu 
können, schon vorher über eine Einheit der Kultur, der Geschichte oder 
(in Europa besonders häufig) der Sprache verfügen. Daher müsse hinter 
der politischen Nation eine schon vorher existierende kulturelle (und 
mitunter ethnische) Nation stehen.

In diesem Sinne aufgefaßt, ist der Nationalismus ein aus der Demokratie 
hervorgegangener -  sei es gutartiger oder bösartiger -  Auswuchs. Als 
die europäischen Völker im frühen neunzehnten Jahrhundert für die Be
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freiung von den in der Heiligen Allianz verbündeten und viele Nationen 
unterdrückenden Imperien kämpften, gab es allem Anschein nach keinen 
Gegensatz zwischen Demokratie und Nationalismus. Für jemanden wie 
Mazzini stimmten diese beiden Ziele vollkommen überein.4 Erst später 
sollten sich bestimmte Formen von Nationalismus im Namen der Selbst
bestimmung von ihrer Verpflichtung auf Menschenrechte und Demokratie 
lossagen.

Aber noch ehe dieses Stadium erreicht ist, führt der Nationalismus zu 
einem Gestaltwandel der Volkssouveränität. Die eigene Identität definiert 
sich jetzt nicht mehr nur über das gemeinsame Gesetz und die republika
nische Freiheit, sondern auch über kulturelle Merkmale. Der Nationalstaat 
verteidigt und verwirklicht nicht mehr bloß die Freiheit des Einzelnen, 
sondern gewährleistet nun darüber hinaus den Ausdruck einer gemeinsa
men Kultur. Daher können wir von einer »republikanischen« und einer 
»nationalen« Variante der Berufung auf Volkssouveränität sprechen, ob
wohl beide in der Praxis oft miteinander einhergehen und ihren Platz in der 
Rhetorik und Vorstellungswelt demokratischer Gesellschaften einnehmen, 
ohne daß sie unterschieden würden.

Tatsächlich ist es sogar bei den ersten »republikanischen«, vornationali
stischen Revolutionen in Amerika und Frankreich dazu gekommen, daß 
sich in den aus ihnen hervor gegangenen Gesellschaften eine Art von N a
tionalismus entwickelt hat. Der Zweck dieser Revolutionen war das allge
meine Gut der Freiheit, einerlei, welche Ausschließungen die Revolutionä
re im Inneren praktizierten, sogar guthießen. Ihre patriotische Loyalität 
galt jedoch dem spezif ischen historischen Vorhaben der Durchsetzung von 
Freiheit in Amerika bzw. Frankreich. Paradoxerweise wurde eben der 
Universalismus zur Grundlage eines leidenschaftlichen Nationalstolzes im 
Namen der »letzten, höchsten Hoffnung für die Menschheit«, und die 
Republik galt dabei als Trägerin der »Menschenrechte«. Darum konnte 
sich die Freiheit zumindest im Falle Frankreichs zu einem Eroberungspro
jekt auswachsen, das andernorts die eben erwähnten verhängnisvollen 
Resultate in Gestalt eines reaktiven Nationalismus nach sich zog.

So erhalten wir eine Art von kollektiver Handlungsinstanz, mit der sich 
die daran Beteiligten identifizieren, insofern sie darin die Verwirklichung 
und das Bollwerk ihrer Freiheit und den O rt ihrer nationalen bzw. kultu
rellen Artikulation sehen. Freilich haben sich die Menschen auch in vor
modernen Gesellschaften mit ihrem Regierungssystem -  mit geweihten 
Königen oder hierarchischen Ordnungen -  »identifiziert«. Häufig waren 
sie willige Untertanen. Aber im demokratischen Zeitalter verhalten wir uns 
bei der Identifikation als freie Handlungssubjekte. Deshalb spielt der 
Begriff des Volkswillens beim Legitimationsgedanken eine so entscheiden
de Rolle.5
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Der demokratische Staat der Neuzeit muß also gemeinschaftliche Ziel
setzungen verkörpern, insbesondere jene Merkmale, aufgrund derer er 
beanspruchen kann, der Garant der Freiheit und der O rt der Außerungs- 
möglichkeiten seiner Bürger zu sein. Gleichviel, ob sein Anspruch wirklich 
begründet ist oder nicht, in der Vorstellung seiner Bürger muß der Staat so 
beschaffen sein, um als legitim zu gelten. Im Hinblick auf den modernen 
Staat läßt sich folglich eine Frage stellen, die in den meisten vormodernen 
Staatsformen keinen Adressaten hätte, nämlich: Für was oder wen ist dieser 
Staat da? Um wessen Freiheit geht es? Um wessen Äußerungsmöglichkei
ten? Stellt man diese Frage in bezug auf das Habsburgerreich oder das 
Osmanische Imperium, hat sie offenbar keinen Sinn -  es sei denn, man 
beantwortet die Frage »Für wen?« mit dem Namen der entsprechenden 
Herrscherhäuser.

In diesem Sinn hat der moderne Staat eine politische Identität, die als 
allgemein akzeptierte Antwort auf die Frage »Zu welchem Zweck und für 
wen?« definiert ist. Das ist etwas anderes als die Identität der einzelnen 
Staatsangehörigen, also etwas anderes als die vielen und verschiedenartigen 
Bezugspunkte, die für jede dieser Personen bestimmen, was ihr Leben 
ausmacht. Damit sie sich in ihrem Empfinden möglichst weitgehend mit 
dem Staat identifizieren, ist es natürlich besser, wenn sich beide Bereiche 
überschneiden. Aber im allgemeinen werden die Identitäten von Einzel
personen und Teilgruppen reichhaltiger und komplexer sowie stark von
einander verschieden sein.6

Wenn nun unbestreitbar ein Bedürfnis nach gemeinsamer Identität be
steht, wie kommt es dann, daß dadurch Ausschließung erzeugt wird? Hier 
gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die sich anhand verschiedener 
Situationen veranschaulichen lassen. Die tragischste ist zugleich die nahe
liegendste, nämlich daß eine Gruppe, die nicht an den herrschenden Zu
sammenhalt angepaßt werden kann, brutal ausgestoßen wird. Heutzutage 
nennt man das »ethnische Säuberung«.

Es gibt aber auch andere Fälle, in denen zwar keine derart extremen 
Mittel zum Einsatz kommen, die Ausschließung aber dennoch gegen die
jenigen wirksam wird, deren Andersartigkeit die vorherrschende Identität 
bedroht. Dabei möchte ich die erzwungene Einbeziehung als eine Variante 
der Ausschließung klassifizieren, was zunächst wie ein logischer Taschen
spielertrick wirken mag. So war die ungarische Nationalbewegung im 
neunzehnten Jahrhundert bestrebt, Slowaken und Rumänen gewaltsam zu 
assimilieren; und die Türken wollen heute nur widerwillig zugeben, daß es 
an ihrer Ostgrenze eine kurdische Minderheit gibt. Das mag zwar nicht wie 
Ausschließung aussehen, läuft aber genau darauf hinaus. Im Grunde wird 
gesagt: So, wie ihr seid oder euch selbst begreift, seid ihr hier nicht will
kommen; darum werden wir euch ummodeln. Eine weitere Form der
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Ausschließung ist die Schikane, wie etwa früher zur Zeit der Apartheid in 
Südafrika, wo Millionen von Schwarzen die Staatsbürgerschaft abgespro
chen wurde, da sie als Bürger der nicht zum Staat gerechneten »Home
lands« klassifiziert wurden.

Alle diese Formen der Ausschließung entspringen dem Gefühl einer 
durch die Anderen verkörperten Bedrohung der vorherrschenden politi
schen Identität. Diese Bedrohung beruht auf der Tatsache, daß Volkssou
veränität die herrschende Legitimitätsvorstellung unserer Zeit ist. Es w ür
de heute schwierig sein, eine offen hierarchische Gesellschaft aufrechtzu
erhalten, in der die Gruppen verschiedenen Rangstufen zugeordnet und 
zum Teil unverhüllt als Minderwertige oder Untertanen gekennzeichnet 
werden, wie es etwa im Millet-System des Osmanischen Reiches der Fall 
war.

Daher rührt die Paradoxie, daß unter den Eroberern und Herrschern 
früherer Zeiten Untertanen verschiedenster Herkunft friedlich koexistie
ren konnten. Die einstigen Imperien legten häufig ein hohes Maß an 
»multikultureller« Toleranz an den Tag. Viele Beispiele sind uns überliefert 
-  man denke etwa an das Mogulreich unter Akbar - ,  die im Vergleich mit 
der heutigen Situation in dieser Region, wie auch in anderen Teilen der 
Welt, überraschend aufgeklärt und human wirken.

Das zwanzigste Jahrhundert ist das Jahrhundert der ethnischen Säube
rungen. Sie setzten mit den Balkankriegen ein, breiteten sich nach dem 
Ersten Weltkrieg in dieser Region aus, erreichten im Zweiten Weltkrieg 
epische Dimensionen und währen bis heute fort -  um nur von Europa zu 
reden. Das ist kein Zufall. Das demokratische Zeitalter errichtet neue 
Hindernisse für die Koexistenz verschiedener Gruppen, denn es wirft eine 
Menge von neuen Streitfragen auf, die die politische Identität des Staates 
betreffen und eine tiefe Trennung zwischen den Menschen bewirken kön
nen. In vielen Teilen des indischen Subkontinents etwa lebten Hindus und 
Muslime lange friedlich nebeneinander und pflegten sogar einen gewissen 
Grad an wechselseitigem Synkretismus, doch später lieferten sie sich erbit
terte Kämpfe. Was war geschehen? Eine Ursache wird in der britischen 
Politik des Teilens und Herrschens gesehen, eine andere in der von den 
Kolonialherren gepflegten Manie der Volkszählungen, durch die es über
haupt erst zum Problem wurde, wer wo eine Mehrheit bildet.

Solche Faktoren mögen zwar eine Rolle spielen, aber ausschlaggebend 
werden sie offenbar erst durch eine Situation, in der die politische Identität 
zur Streitfrage wird. Je mehr die Bewegung gegen ein multinationales 
Imperium und für die Errichtung eines demokratischen Staates erstarkt, 
desto dringlicher stellt sich die Frage nach ihrer Identität. Wird es einfach 
die Identität der Mehrheit sein? Sobald innerhalb einer solchen Bewegung 
Spannungen und Differenzen entstehen, werden sie als Bedrohung ihrer
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politischen Identität empfunden. Daraus kann durch Mechanismen, wel
che wir erst noch begreifen müssen, das Gefühl einer existentiellen Bedro
hung werden, auf die mit Grausamkeiten und Gegengrausamkeiten rea
giert wird, wobei man die inzwischen schrecklich vertraut gewordene 
Spirale immer weiter hinabsteigt.

III

Die Demokratie hegt den Identitätskämpfen also zugrunde, insofern das 
Zeitalter der Volkssouveränität eine neue Art von Fragestellung aufkom
men läßt, die Frage nach der politischen Identität des Staates. Für was oder 
wen ist der Staat da? Und bei jeder einmal gegebenen Antwort kann sich 
für mich/uns die Frage stellen, ob ich mich bzw. wir uns mit diesem Staat 
»identifizieren« können. Sehen wir in ihm unser eigenes Spiegelbild? Kön
nen wir uns als den Menschen zugehörig fühlen, deren Willen dieser Staat 
widerspiegeln oder unterstützen soll?

Diese Fragen können tief empfunden und heftig umstritten sein, denn 
sie ergeben sich an der Nahtstelle zwischen politischer und persönlicher 
Identität, wobei mit der letzteren die Bezugspunkte gemeint sind, im 
Hinblick auf die Einzelpersonen und Teilgruppen bestimmen, was ihnen 
im Leben wichtig ist. Wenn es für mich wichtig ist, daß ich einer Franzö
sisch sprechenden Gemeinschaft angehöre, werde ich mich in einem durch 
seine Amtssprache als englisch definierten Staat kaum wiedererkennen. 
Wenn ich mich nicht nur formell als Muslim empfinde, kann ein durch 
»Hindutva«7 bestimmter Staat nicht völlig der meine sein. Hier befinden 
wir uns im Herzen des neuzeitlichen Nationalismus.

Diese »nationalistischen« Fragen sind um so beunruhigender, als die 
rivalisierenden Personen- wie Gruppenidentitäten häufig ihrerseits einer 
fortwährenden Neubestimmung unterliegen, die von den Umständen er
zwungen wird und ebenso konfliktträchtig wie verwirrend ist. Die im 
Umfeld dieses Prozesses wirkenden Kräfte lassen sich erkennen, wenn 
man den in der neuzeitlichen Welt stufenweise vollzogenen Aufstieg der 
Nationalismen verfolgt.

Aber warum tritt der Nationalismus überhaupt in Erscheinung?8 Eine 
wesentliche Ursache für die nationalistische Wende der Moderne liegt 
darin, daß sich die Elite einer dominierten Kultur (beispielsweise in einer 
Kolonie) weigert, die dominierende Kultur (hier also die des Mutterlandes) 
zu übernehmen. Dabei geht es nicht nur um Abgrenzung von der herr
schenden Kultur, sondern auch um das Gefühl der existentiellen Bedro
hung eines als wesentlich angesehenen Gemeingutes und um das Gefühl 
der Verletzung der eigenen Würde. Zumeist sind es gekränkter Stolz und 
Demütigung, die dem Nationalismus seine emotionale Kraft geben.
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Der Nationalismus ist modern als typische Reaktion auf eine bedrohlich 
fortschreitende Modernisierungswelle. Es gibt viele Beispiele dafür, wie 
Eliten in diesem Prozeß gegenüber ihren Eroberern empfindlich an Würde 
verloren haben. Entweder sie wehren sich dann, oder sie einigen sich auf 
der Grundlage eines gemeinsamen Identitäts- und Ehrgefühls mit den 
Siegern. Es ist aber auch möglich, der erstrebten Würde eine neue katego- 
riale Identität aufzuprägen -  und eben dieses Vorgehen nennen wir natio
nalistisch, obwohl es echt modern ist.

Der moderne Kontext des Nationalismus wendet dessen Würdean
spruch nach außen. Menschliche Identität bildet sich niemals nur innerlich, 
da der Andere stets eine Rolle spielt. O ft ist der Andere nicht mehr als eine 
Folie, eine Konstruktion zur Definition dessen, was wir selbst zum Glück 
sind oder leider nicht sind. In dieser Relation standen die Ureinwohner der 
Neuen Welt zu den nachkolumbischen Europäern. Als das Andere der 
Zivilisation diente der »Wilde« zur Selbstdefinition, ob positiv (die zivili
sierten Europäer gegenüber den barbarischen Wilden) oder negativ (die 
verdorbenen Europäer gegenüber den edlen Wilden). Solcher Fremdbezug 
erfordert keine Interaktion, im Gegenteil -  je weniger, desto besser, denn 
sonst könnte ja das Klischee zu wanken beginnen.

Doch der Andere kann auch direkt ins Spiel kommen, wenn man seine 
Anerkennung sucht, um sich der eigenen Identität zu vergewissern. Das 
spielte in vormodernen Zeiten kaum eine Rolle, denn wenn man auch die 
Identität im Verhältnis zum Anderen bestimmte, so doch unabhängig von 
seinen Reaktionen. In der modernen Welt hingegen bildet sich die Identität 
zunehmend in einem wechselseitigen Verhältnis zum Anderen, in einem 
Raum der Anerkennung heraus. Das dürfte zumindest für den Nationalis
mus auf der Hand liegen9, denn dieser präsentiert sich als so etwas wie eine 
moderne Identitätsstrategie. Sie ist heute paradigmatisch geworden: Das 
Modell nationaler Konflikte wird auf den Feminismus, auf Kämpfe zwi
schen kulturellen Minderheiten, auf die Homosexuellenbewegung etc. an
gewandt.

IV

Wir haben gesehen, daß moderne Identitätskämpfe ihren Ausgangspunkt 
im modernen Staat haben, der die Frage der politischen Identität »Für was 
und wen ist dieses Gemeinwesen da?« aufwirft samt der daraus abgeleite
ten Frage »Habe ich, haben wir hier eine Heimat?«. Diese Fragestellungen 
sind besonders heikel, denn sie markieren den Punkt, der sich für die 
Neudefinition einer traditionellen Lebensform anbietet. In unserem An
spruch auf einen eigenen Staat oder auf Berücksichtigung in einem beste
henden, aber uns durch seine Definition ausschließenden Staat -  also
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gerade in diesem Schritt zu einem »Volk« im modernen Sinne -  liegt oft 
bereits eine Neudefinition dessen, was »wir« sind. Die einstmals vorherr
schende -  konservativ und kirchlich geprägte -  Definition der »nation 
canadienne-frangaise« zielte auf ihre Verwirklichung nicht in erster Linie 
durch politische Institutionen, sondern durch Bewahrung einer Lebens
form, in der die Kirche die Hauptrolle spielte. Die politische Strategie zielte 
darauf ab, die englischsprachige, protestantische Gesellschaftsform N ord
amerikas in Schach zu halten, und zwar sowohl bezüglich ihrer Ausrich
tung auf wirtschaftliches Wachstum als auch bezüglich ihrer Neigung zur 
Erweiterung der Rolle des Staates bei der Wahrnehmung bestimmter so
zialer Aufgaben, vor allem in Sachen Bildung und Gesundheitswesen. 
Voraussetzung dafür war das eifersüchtige Wachen über die Autonomie 
der Provinz, aber auch die selbstauferlegte Zurückhaltung der Provinzre
gierung, sich ihrerseits aus den Bereichen herauszuhalten, die sie gegen den 
Zugriff der Bundesregierung verteidigte.

Der jetzigen »Quebecois«-Identität liegt eine ganz andere Selbstdefini
tion zugrunde, die auch die Forderung nach staatlicher Selbständigkeit 
antreibt. Diese Verschiebung war mit einer gewissen Abwendung von der 
religiösen Selbstdefinition verbunden. Tatsächlich hat die Gesellschaft in 
Quebec in den letzten fünfzig Jahren einen rapiden Säkularisierungspro
zeß durchgemacht. Die frühere Variante des Nationalismus implizierte 
eine kontroverse Auffassung vom Wesen einer katholischen Gemeinschaft 
in den mehrheitlich protestantischen Gebieten Kanadas und Nordameri
kas. (Der lang anhaltende und erbitterte Streit mit der irischen Geistlich
keit liefert hier ein anderes, dramatischeres Beispiel.)

Ausschlaggebend ist, daß die Lösung von Fragen der politischen Iden
tität wie »Auf welche Art von Staat werden wir uns einigen?«, »Haben wir 
überhaupt eine Wahl?«, »Sind wir allein handlungsfähig?« und »Sollten wir 
uns mit der Assimilation abfinden?« mit der Klärung wichtiger Fragen der 
Identität von Personen oder Gruppen einhergeht, also Fragen wie: »Wer 
sind wir eigentlich?«, »Woran liegt uns wirklich und wie verhält sich das 
zu unserem tradierten Wertekanon?« und »Worin liegt die Kontinuität mit 
unserer Vergangenheit, durch die wir >wir< sind?« (In unserem Beispiel: 
»Gehört dazu nur, daß wir in diesem Gebiet seit Jahrhunderten Franzö
sisch sprechen, oder spielt der Katholizismus ebenfalls eine Rolle?«)

Solche Umformulierungen oder Neudefinitionen von Identität sind 
nicht nur deshalb besonders heikel, weil sie das Gefühl eines Identitätsver
lustes mit allen damit verbundenen Ängsten auslösen können, sondern 
auch deshalb, weil die Betroffenen sie oft im Gefühlsregister der Würde 
wahrnehmen. Sie stellen sich die Frage, ob die neu erworbene Identität sie 
vielleicht als minderwertig und rückständig brandmarkt, als eine Gruppe, 
die dazu verurteilt sein wird, von den Anderen dominiert zu werden.
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Tatsächlich kann es sein, daß >wir< von ihnen so wahrgenommen werden, 
doch entscheidend ist, in welchem Maße wir uns von einer solchen Gering
schätzung berühren lassen und das Gefühl haben, ihr nur durch spezifisch 
ausgerichtete Selbstveränderung zuvorkommen zu können' -  etwa durch 
Modernisierung unserer Wirtschaft, Reform unserer gesellschaftlichen 
Praktiken, Durchsetzung staatlicher Selbständigkeit oder Autonomie. 
Diese prekäre Situation wird auch dadurch nicht besser, daß das, was der 
eine als notwendige Reform zur Wiederherstellung der eigenen Würde 
fordert, dem anderen als blanker Verrat erscheint.

In diesen Prozeß kontroverser Neudefinition von Identität wird nun 
auch die Religion hineingezogen. Manchmal mit dem Resultat, daß der alte 
Glaube ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt wird, so etwa wenn die 
neue Identität jakobinisch-nationalistisch oder links orientiert ist; in ande
ren Fällen scheint es jedoch, als spielte die Religion eine wesentliche Rolle. 
So werden »reformierte« Spielarten einer religiösen Tradition propagiert 
als Mittel zur Aneignung der positiven Aspekte der Moderne, oder solche 
Aspekte werden als verschüttete Elemente der eigenen Tradition wieder
entdeckt. Kritiker dieser Auffassungen halten dem ,wiederum entgegen, 
daß die Tradition das Wesentliche preisgegeben habe, und fordern eine 
radikale Rückkehr zu den Ursprüngen. Aber diese Mahner agieren schon 
in einem modernen Kontext: Sie sind sich der damit verbundenen Zwänge 
im Hinblick auf politische Macht, staatliche Organisation, wirtschaftliche 
und militärische Effizienz durchaus bewußt und bedienen sich der moder
nen Errungenschaften ohne religiöse Skrupel. So wären die iranische Re
volution und das darauf folgende Regierungssystem nicht denkbar ohne 
den Einsatz moderner Kommunikations- und Massenmobilisierungstech
niken, ganz zu schweigen von dem Versuch, westliche Regierungsformen 
mit der eigenen Tradition zu kombinieren und eine Art parlamentarische 
Theokratie zu errichten.

Man kann diese Bewegungen nun als den Versuch interpretieren, den 
traditionellen Glauben auch unter veränderten Bedingungen weiter zu 
leben. Im Falle des Islam etwa wäre das Ziel, weiterhin ein gottesfürchtiges 
Leben im Lichte des Korans zu führen, auch wenn einige Elemente der 
Religion womöglich seltsam und neu anmuten. Doch sobald dieses Ringen 
um eine Bewahrung durch Erneuerung in Identitätskämpfe verwickelt 
wird, kann eine Verlagerung und Herauslösung aus dem Kreis der religiö
sen Tradition stattfinden. Durch die Zwillingsziele oder -fragen der Macht 
und der Würde eines bestimmten »Volkes« können Zwecke gesetzt wer
den, die dem Glauben nicht nur in seiner lebendigen Geschichte, sondern 
auch im Sinne seiner aktuellen Legitimität weitgehend fremd sind. Der 
Aufbau eines Herrschervolks -  eines Volkes mit der Macht, seinen Willen 
gegebenenfalls mit Hilfe von Massenvernichtungswaffen durchzusetzen -
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ist noch nie als Gebot hinduistischer Frömmigkeit begriffen worden. Das 
Gegenteil zu belegen, fiele leichter, wie Gandhi gezeigt hat, der durch die 
geistigen Vorfahren der jetzigen Regierung in Delhi brutal beseitigt wurde. 
Ebensowenig hat der Völkermord je als Ziel des orthodoxen Christentums 
gegolten, auch wenn man die schlimmsten Verirrungen in dessen Ge
schichte in Rechnung stellt.

Die meisten aktuellen Fälle von Gewaltanwendung, deren Ursprung 
religiöser N atur zu sein scheint, sind dem Religiösen ganz fremd. Ihre 
Triebkraft speist sich aus etwas anderem: aus den Identitätskämpfen von 
Gruppen, die um ihre eigene Definition und die Herstellung politischer 
Identität ringen und dabei die Religion als Kennzeichen, als symbolisches 
Unterscheidungsmerkmal einsetzen, ohne daß es ihnen unbedingt um die 
dem jeweiligen Glauben zugrundeliegenden Vorstellungen und Gebote 
ginge. Zu diesen Gruppen zählen z.B. die militanten »Serben«, die IRA- 
M örder und ein großer Teil der BJP-Führung. Komplexer ist das Bild, 
wenn man die Gesamtheit der BJP-Bewegung nimmt: Sie ist unbestreitbar 
ein Sammelbecken starker Volksfrömmigkeit, die aber nach Bedarf für 
politische Kampagnen eingespannt wird.

N och bunter gemischt sind die verschiedenen militanten muslimischen 
Bewegungen unserer Zeit. Viele werden gewiß von tief empfundener 
Frömmigkeit angetrieben. Das schließt aber nicht aus, daß die Form und 
Entwicklung dieser Bewegungen nicht stark vom Kontext der jeweiligen 
Identitätskämpfe beeinflußt würde. Man darf den islamischen Integralis
mus nicht reduktionistisch erklären, denn hier haben wir es mit einer 
komplexen, vielfältigen und überdeterminierten Realität zu tun. Dennoch 
möchte ich behaupten, daß seine verschiedenen Erscheinungsformen we
sentliche Merkmale mit anderen politischen Bewegungen teilen. Dazu 
gehören das Agieren auf der Bühne der Weltöffentlichkeit und das Anspre
chen des Gefühlsregisters bedrohter Identität ebenso wie die heftige Ab
lehnung des Westens und die -  ungeachtet aller Feindseligkeits- und 
Gleichgültigkeitsbeteuerungen -  große Empfindlichkeit gegenüber kriti
schen Äußerungen des Westens. Islamische Gesellschaften sind vielleicht 
besonders leicht verletzbar in ihrer Selbstachtung, insofern das Selbstbild 
des Islam auf dem Anspruch auf den Alleinbesitz einer endgültigen Offen
barung beruht. Dieses Bewußtsein prädestiniert für die Rolle und den 
Rang des Eroberers und macht jede Erfahrung von Ohnmacht und Unter
werfung zu einer besonders schmerzhaften Demütigung.

Ein weiteres Merkmal besteht darin, daß der Integralismus, wie ich oben 
schon bemerkt habe, trotz seiner Beschwörung der Ursprünge in vieler 
Hinsicht überaus modern ist. Er mobilisiert die Menschen mittels Massen
medien und setzt den gesamten Apparat moderner Institutionen, von 
Parlamentswahlen über die staatliche Bürokratie bis zur Armee, effizient
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ein. Er würde zwar die Lehre der Volkssouveränität ablehnen und bevor
zugt statt dessen eine Art von Theokratie, gleichwohl hat er den traditio
nellen M achtstrukturen die Legitimität entzogen: Im Iran wurde die Revo
lution gegen den Schah ausgefochten. Die einzigen, die eine besondere 
Autorität genießen, sind diejenigen, die es in Ansehung des Wesens und der 
Ziele des Staates aus »rationalen« Gründen verdient haben, nämlich die 
Sachkenner des göttlichen Gesetzes. Ganz zu schweigen vom Ayatollah 
Khomeini, der islamische Rechtsformen unter Einsatz von modernen Me
dien mißbraucht hat, um seine Fatwa gegen Salman Rushdie auszuspre
chen.

Vielleicht verstehen wir vor diesem Hintergrund auch besser, warum die 
gegenwärtigen islamischen Reformbewegungen der Kleidung und dem 
Verhalten der Frauen so hohen Wert beimessen. O ft genug scheint dies -  
wie etwa im Fall der afghanischen Taliban -  in keinem Verhältnis mehr 
zum Koran und zur Tradition zu stehen. Es läßt sich leicht zurückverfol
gen, wie die Frauen zu »Kennzeichen« der modernistischen Einstellung 
bzw. des Integralismus gemacht worden sind. Atatürk hatte darauf bestan
den, daß sich die Frauen in westlicher Manier kleiden, daß sie sich in der 
Öffentlichkeit zeigen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und sogar 
mit Männern tanzen. Die traditionellen Verhaltensweisen wurden als 
»rückständig« gebrandmarkt. Umgekehrt dient deren strenge Einhaltung, 
denen die Frauen heute vielerorts wieder unterworfen sind, als -  überall 
auf der Welt genau verstandene -  Symbolisierung einer Ablehnung der 
abendländischen Moderne. Die Inszenierung des Identitätskampfes auf 
der Bühne der internationalen Öffentlichkeit scheint hier eine größere 
Rolle zu spielen als die Scharia oder geheiligte Frömmigkeitsübungen.10

V

Das Bild, das sich aus dieser Erörterung ergibt, ist komplex. Es warnt uns 
davor, »die Religion« als ein deutlich und ein für allemal identifizierbares 
Phänomen aufzufassen, das einer einzigen inneren Dynamik gehorcht. 
Dessen müssen w ir uns besonders dann bewußt sein, wenn wir zur Über
windung jener Phänomene von Haß und Gewalt beitragen wollen, die so 
gerne mit religiösen Differenzen in Verbindung gebracht werden.

Ich habe hier versucht zu zeigen, daß es eine spezifisch moderne Dyna
mik gibt, die in »religiösen« Haß und »religiöse« Gewalt münden kann, 
während sie der Religion als Gottesverehrung weitgehend fremd ist. Dafür 
gibt es klare Beispiele; aber es gibt auch gemischte Fälle, in denen religiöse 
Bewegungen von einer ganzen Reihe heterogener Forderungen durchzo
gen sind -  Forderungen nach Treue zur Vergangenheit, nach Frömmig
keit, nach Wiederherstellung der gesellschaftlichen Disziplin und O rd
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nung oder nach Macht und Würde eines »Volkes«. In diesen Fällen ist nicht 
nur eine einzige Dynamik am Werk.

In der Praxis mag es schwerfallen, diese Dinge auseinanderzuhalten, 
doch in politischer Hinsicht ergeben sich wichtige Konsequenzen. Wo die 
Dynamik von Identitätskämpfen die Gesetze des Handelns diktiert, ist es 
sinnlos, den Ursprung in der Theologie zu suchen. Was man hier braucht, 
ist das klassische Rüstzeug zum Überleben: Modelle komplexer oder »hy
brider« Identitäten, die zur Auflösung oder Milderung von Spannungen 
und Unverträglichkeiten beitragen können.

Im Gegensatz zu den Überzeugungen der weltlich orientierten Libera
len würde eine Schwächung des religiösen Glaubens oder der Frömmigkeit 
vielleicht keine Wohltat darstellen. Im Gegenteil, sie würde noch die letz
ten Gewissensschranken für kaltblütige M örder beseitigen. Ja, wo Aus
schließung und Gewalt von vermeintlich im Namen der Religion ausgetra
genen Identitätskämpfen angetrieben wird, mag das wirksamste Gegengift 
echte Frömmigkeit sein, die bestrebt ist, den Glauben vor seiner schändli
chen Ausbeutung durch Extremisten zu retten. In diesem Sinne ist zu 
hoffen, daß der Geist Gandhis nicht tot ist. Wo korrumpierte Religion 
einen Teil des Problems ausmacht, kann wirkliche Religiosität vielleicht 
zur Lösung beitragen.

Aus dem Englischen von Joachim Schulte
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