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D
ie Soziologin, Politologin und
Anthropologin Liah Greenfeld
wuchs in der Sowjetunion auf,
als der Soziologie etwas Verbo-

tenes angehaftet habe, wie die Autorin
sagt. Ihre Großeltern waren bolschewiki-
sche Revolutionäre, die auch im Strafar-
beitslager ihren marxistischen Glauben
nicht aufgaben. Ein Großvater starb un-
ter der Folter des NKWD. Ihre Eltern, die
eigentlich Physiker und Historiker sein
wollten, stattdessen aber als Ärzte arbeite-
ten, verehrten die westliche Kultur, insbe-
sondere jene in Frankreich und England.
So sei es ihr leichtgefallen, sich in Welten
zu Hause zu fühlen, in denen sie nie phy-
sisch gelebt hatte.

Ihr Studium absolvierte sie in Israel,
wo sie nach eigenen Aussagen auf euro-
päische Lehrer traf, deren Soziologie
durch historische Erfahrung und dabei
nicht minder philosophisch und psycholo-
gisch geprägt war. Später ging sie, die heu-
te an der Boston University lehrt, in die
Vereinigten Staaten. Dort war sie baff,
auf welche Offenheit und welche Vielfalt
an Möglichkeiten sie traf. Dann aber war
sie schockiert über die Verbreitung der
Depression. Unter Teenagern sah man sie
geradezu als normal an. Offenbar hatte
Greenfeld nicht das Land der Glückli-
chen betreten. Dem Zusammenspiel psy-
chischer Erkrankungen und der Kultur, in
der sie vorkommen, widmet sie deshalb
ihr jüngstes Buch „Mind, Modernity and
Madness“ (Harvard University Press,
2013). Es ist der letzte Teil ihres in einer
Trilogie erschienenen Lebenswerkes.

Deren erster Band beschäftigte sich vor
zwanzig Jahren mit der Idee der Nation,
die im frühen sechzehnten Jahrhundert in
England entstand. Sie löste die von Gott
gegebene Regentschaft eines einzelnen
durch zwei Prinzipien ab: Die fundamen-
tale Gleichheit ihrer Mitglieder und die
Souveränität des Volkes. Indem eine welt-
liche Gemeinschaft die Quelle allen Ge-
setzes ist, begrenzt sie den Einfluss trans-
zendentaler Kräfte auf das menschliche
Leben weitestgehend. Seine Wichtigkeit
wächst dementsprechend, der Mensch
wird mehr und mehr selbst zum Baumeis-
ter seines Lebens. Dabei machte Green-
feld klar, dass man an die Nation nicht an-
ders glaubte, als man zuvor in protestanti-
scher oder anderer religiöser Ethik auf-
ging. Auch die Verführbarkeit, etwa zum
Krieg, unterschied sich nicht wesentlich.
Als treibende und meist unterschätzte
Kraft nennt Greenfeld dabei gern die Ei-
telkeit, den Wunsch nach Status.

Vor zehn Jahren erschien dann Green-
felds zweiter Band „The Spirit of Capita-
lism“. Er stellte die Frage, wie es in politi-
schen Nationen zur Fixierung auf das öko-
nomische Wachstum kam. Während ihre
Vorgänger von Marx bis Simon Kuznets
Wachstum als natürlich, unausweichlich
und selbsterklärend verstanden, stellte
Greenfeld die Notwendigkeit materieller
Prosperität in Frage. Dabei kam sie auf
durchaus langem Wege zum Schluss, dass
die Gleichheit der Mitglieder der Nation
den Geist des Kapitalismus ausmacht:

Der Konkurrenzkampf in der Gemein-
schaft der Gleichen sei dabei ein histori-
sches Zufallsprodukt in dem Maße, in
dem auch der Nationalismus zufällig ent-
stand. Greenfeld unterscheidet Nationalis-
men, in denen Wachstum verschieden
stark prononciert wird, untersucht die Ab-
hängigkeit vom internationalen Konkur-
renzkampf sowie Faktoren, die Wachs-
tum beschränken oder überflüssig ma-
chen. Demokratie, eine freie Gesellschaft
brauche eine kapitalistische Wirtschaft al-
lerdings, so ihre Überzeugung. Umge-
kehrt könne sich Kapitalismus aber in
Herrschaftsformen entwickeln, die alles
andere als demokratisch sind.

Im dritten und letzten Band „Mind, Mo-
dernity and Madness: The Impact of Cul-
ture on Human Experience“ verfolgt
Greenfeld zwei Ziele. Vor allem unter-
nimmt sie den Versuch zu zeigen, dass
Kultur die dominante soziale Wirklich-
keit des Menschen ist. In diesem Sinne
möchte sie beweisen, dass die drei häu-
figsten psychischen Erkrankungen – Schi-
zophrenie, bipolare Störung und Depressi-
on – Produkte unserer Kultur sind. In
nichtwestlichen Gesellschaften sowie im
vormodernen England des fünfzehnten
Jahrhunderts kommt nur ein Wahnsinni-

ger auf tausend Einwohner. Diese Fälle
können auf Unterernährung, genetische
Defekte, Infektionen und Probleme im
Wochenbett zurückgeführt werden. Im
sechzehnten Jahrhundert aber stieg die
Rate in England an, im siebzehnten wur-
de dies sogar von Ausländern bemerkt.
Greenfeld geht davon aus, dass heute die
Hälfte der Bevölkerung der westlichen
Hemisphäre betroffen ist, wenngleich nur
ein kleiner Teil klinisch auffällig wird: So-
ziale Dysfunktion und Unzufriedenheit
seien endemisch.

Die Seele (engl.: mind) ist nach Green-
feld die Kultur im Gehirn. Die Ausstat-
tung des Menschen mit Sprechfähigkeit
und die darauf beruhende Fähigkeit zu
symbolischer Sprache sei aber nicht in ers-
ter Linie zur Kommunikation wichtig,
sondern vor allem zum indirekten Ler-
nen: die gesamte Imagination beruhe auf
Sprache. Mit der Sprache entstehe eine
Seele, die nun in ihrer Zeichenwelt lebt.

Die eigenen Gefühle nimmt die Seele
als natürlich hin, tatsächlich sind sie aber
Kultur. Als Beispiel führt Greenfeld hier
eine selbsterlebte Situation an, in der sie
in Israel unvermittelt ein russisches Wort
liest, das ihrem guten Ton widerspricht.
Überrascht vom kyrillischen Zeichen

formt sie den Klang im Kopf, und es dau-
ert sehr lange, bis sie versteht, dass dieses
ungehörige Wort gerade tatsächlich in ih-
rem Kopf gedacht wurde, weil es von dem
gelesenen Zeichen eben gemeint war.
Erst dann begreift sie, dass es sich um die
bekannte Geschmacklosigkeit handelt.
Sie war darauf trainiert, es zu ignorieren.

Nach einem Wort Reinhard Jirgls ist,
was der Mensch als ureigenstes Gefühl
nimmt, meist bloß „der Gassenhauer sei-
ner Kohorte“, und man folgt Greenfeld in-
sofern fast immer sehr gern. Das Zögern
beginnt, wenn sie dem Menschen eine
Seele vorenthält, solange er noch keine
ernstzunehmende (!) Sprache hat – bis
zum Alter von etwa drei Jahren. Sie beeilt
sich hinzuzufügen, dass human zu wer-
den keinem Wesen vorenthalten werden
dürfe. Die Probleme, kehlkopflose und
doch kommunizierende und lernende Le-
bewesen in dieser Lehre unterzubringen,
sind unübersehbar. Kein Tier habe ein
Werk wie „Krieg und Frieden“ hervorge-
bracht, so ihr Einwand gegen Kritik.

Aber warum sollte ein Roman Grad-
messer der Humanität oder Beseelung
sein? Zeichensysteme entstehen doch
auch ohne Kehlkopf sofort zwischen ei-
nem Fohlen und seiner Mutter genauso
wie zwischen ihm und seinem Veterinär.

Manche sagen gar, dass der größere Teil
unserer Kommunikation nichtverbal sei.

Einzig die Existenz der Seele ist Green-
feld empirisch gesichert: Im Sinne von
Descartes’ „Ich denke, also bin ich“ seien
wir nur dieses Ichs sicher, alles andere
Wissen sei nur umständehalber (circum-
stantial) entstanden und nicht etwa empi-
risch gewiss. Gravitation habe niemand
je angefasst. Diese, wenn man so will,
überschäumende Rigidität, eine Green-
feld eigene Lust am Gedanken macht die
Lektüre aber nicht weniger gewinnbrin-
gend, im Gegenteil.

Allerdings gehört Naturwissenschaft
nicht zu ihren vielen Stärken. Es mangelt
dem Buch auch an Ökonomie, was scha-
de ist. Denn Greenfelds Zweifel am
Glück, einmal etwas werden zu müssen,
wenn man groß ist, ihre Ansicht, dass die-
ser Zwang viele Menschen überfordere
und degradiere, dass er nicht immer zur
Selbstverwirklichung, sondern sehr oft
zum Selbstverlust führe, ist nicht minder
wichtig als ihr Zweifel an der Notwendig-
keit des Wirtschaftswachstums.

Sie ist nicht etwa der Meinung, dass
jene drei psychiatrisch diagnostizierten
Hauptleiden virtuelle Krankheiten seien,
eingebildete Moden wie einst etwa die He-
xenkraft. Das sei ein weitverbreiteter Irr-
glaube. Die Franzosen hätten gar die Ver-
breitung von Wahnsinn in England wäh-
rend dessen Aufstieg zur Hegemonial-
macht beobachtet und dann regelrecht im-
portiert, zum Beispiel indem das berühm-
te Bicêtre-Gefängnis in ein Irrenhaus um-
gewandelt worden sei. Aber der als „eng-
lish malady“ bekannte Wahnsinn hatte
sich auf dem Festland noch nicht gar aus-
gebreitet. Vielmehr habe es sich um eine
Verwechslung gehandelt, die sich im Fran-
zösischen sprachlich auch abbildete: Die
nach dem englischen „folly“ neuerdings
mit „folie“ bezeichneten, abweichenden
Verhaltensweisen wurden nun überbewer-
tet und machten es unmöglich, die neue
Krankheit als solche zu erkennen.

Foucaults „Wahnsinn und Gesell-
schaft“ scheitere komplett an diesem
Missverständnis: Er unterscheide Extrava-
ganz nicht von Irrsinn. Greenfeld arbeitet
dagegen in der Tradition von Emile Durk-
heim, dessen Buch über den Selbstmord
(Le suicide, 1897) der Gesellschaft Priori-
tät gegenüber der Psychologie einräumte.

Wie immer ist die Stärke dieses Blicks
zugleich seine Schwäche, und man kann
leicht viele andere Szenarien erwägen,
um den Grund der Verbreitung von De-
pressionen zu finden. Zum Beispiel expe-
rimentierte eine Berliner Forschergruppe
um den Psychiater Mazda Adli jüngst mit
extrem hochdosiertem Thyroxin bei de-
pressiven Patienten. Im Gespräch weist
der Forscher und Arzt darauf hin, dass De-
pression weltweit gleichverteilt auftrete,
die Symptome jedoch in verschiedenen
Ländern verschieden seien. In Südeuropa
komme es zum Beispiel häufiger auch zu
körperlichen Symptomen.

Thyroxin greift in ein kompliziertes
Hormonsystem ein, das unter anderem
auch Stress verwaltet. Die eklatante Ver-
breitung der Schilddrüsenstörungen darf
dabei als unerklärt betrachtet werden.
Auch hier sieht sich die Forschung vielen
möglichen Ursachen gegenüber, die sel-
ten in ihrem Zusammenspiel betrachtet
werden. Obwohl die Weltgesundheitsor-
ganisation in ihrem Bericht über endokri-
nologisch wirksame Chemikalien davon
berichtet, verneint die Ärzteschaft bei-
spielsweise mehrheitlich einen Einfluss
moderner Umweltfaktoren wie etwa den
von Schwermetallen auf den Stoffwech-
sel. Depression geht oft mit einer Unter-
funktion einher und Millionen von Patien-
ten wird womöglich eine Behandlung an
der Ursache vorenthalten.
Ralf Bönt ist Physiker und Schriftsteller.
Zuletzt erschienen von ihm der Roman „Die Ent-
deckung des Lichts“ (2011) sowie der Essay
„Das entehrte Geschlecht. Ein notwendiges Mani-
fest für den Mann“ (2013).

Macht Freiheit jede zweite Seele krank?
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Mit dem großen Warenhaus, Ende des
neunzehnten Jahrhunderts, begannen
sich im Handel Kunden und Verkäufer
auseinanderzuleben. Mehr und mehr
wurden es den Käufern überlassen, die
Waren selbst zu besichtigen. Sie wurden
nicht mehr begrüßt und nicht mehr ge-
drängt. Es entstand jene Anonymität
des Konsumenten, die erst heute, durch
elektronische Erfassung der Kaufakte,
Kreditkartenzahlungen und Körperbewe-
gungen, wieder rückläufig ist; sehr ein-
seitig allerdings. Dafür sind in der Welt
der Selbstbedienung – ein herrliches
Wort für die Basishandlung des Kunden,
der zugleich König und Teil der einsa-
men Masse ist – die Preise nicht mehr
verhandelbar, vom Anschreibenlassen
ganz zu schwiegen.

Der Bielefelder Historiker Thomas
Welskopp hat jetzt in einem sehr instruk-
tiven Band wirtschaftsgeschichtlicher
Aufsätze auch einen Beitrag zur Entste-
hung von Selbstbedienungsgeschäften
nach 1945 neu publiziert („Startrampe
für die Gesellschaft des Massenkon-
sums“, in: Thomas Welskopp, „Unter-
nehmen Praxisgeschichte“. Historische
Perspektiven auf Kapitalismus, Arbeit
und Klassengesellschaft, Tübingen
2014). Den Einfall, auf großen Verkaufs-
flächen gar kein Verkaufspersonal mehr
zu beschäftigen, importierte danach der
Kaufmann Herbert Eklöh aus den Verei-

nigten Staaten, wo das seit 1912 bekannt
war, und führte die Selbstbedienung erst-
mals 1938 in seinem Osnabrücker Le-
bensmittelgeschäft ein. Doch erst nach
1945 verbreitete sich das Konzept, und
zwar langsam. Noch 1950 gab es in der
Bundesrepublik erst zwanzig „SB-Lä-
den“. Die europäischen Vorreiter waren
die Schweiz, Schweden – 1958 auf 1800
Einwohner ein Geschäft – und England.

Vor allem Konsumgenossenschaften
propagierten mit der Selbstbedienung
eine Rationalisierung des Verkaufs. In
der Schweiz war es die „Migros“, die ih-
ren Ruf als aggressiver Discounter durch
den Ruf einer genossenschaftlichen Ge-
meinwohlorientierung auffing. In
Deutschland, wo der Nationalsozialis-
mus Genossenschaften stark reguliert
hatte, spielten sie auch im Wirtschafts-
wunder nicht die entscheidende Rolle.
1957 war es vielmehr erneut Herbert
Eklöh, der nun in Köln den mit 2000 qm
und zweihundert Parkplätzen größten
Supermarkt Europas, die „Rheinlandhal-
le“, eröffnete. Dennoch blieben hierzu-
lande lange Filialfachgeschäfte (Meyer-
Beck und Bolle aus dem Molkerei-Sek-
tor, Kaiser’s Kaffeegeschäft und Ten-
gelmann aus dem Tee-, Kaffee- und
Süßwarengeschäft) für die Selbstbedie-
nung prägend. Typisch für Deutschland
waren auch die Kombination aus Waren-
haus und Supermarkt sowie die „freiwilli-

gen Ketten“, also Einkaufsgenossen-
schaften.

Von den sechziger Jahren an begann
sich der Einzelhandel dann stark zu kon-
zentrieren. Zuletzt war der deutsche Ein-
zelhandel der am stärksten vermachtete:
die fünf größten Konzerne teilen sich
mehr als achtzig Prozent des Branchen-
umsatzes. Welskopp führt das auf den au-
ßerordentlich scharfen Wettbewerb zu-
rück, der nur geringe Gewinnmargen er-
laube und insofern für eine Marktteilnah-
me erhebliche Umsatzstärke voraussetzt.
Dabei kam es ständig zu Markteintritten
– Aldi 1962, Lidl 1973 – und Formwan-
del: Non-food-Bereiche, Imbisszonen, Au-
toservice, der Gang auf die „grüne Wie-
se“, das Innenstadt-Center.

Diese Aspekte streift Welskopp in sei-
ner Skizze nur. Das ist nicht untypisch
dafür, dass noch die Konsumgeschichte
bei den Sozialhistorikern eine Ange-
bots- und Organisationsgeschichte ist.
An der Selbstbedienung hängt aber auch
eine Geschichte der Haushalte – und
also der Frauen –, der Preisvergleiche,
des Warentests und der Tiefkühltruhe.
Nicht zuletzt hat die Konzentration der
Einkaufszonen die Städte verändert.
Und schließlich den Kunden selbst, der
erst auf Distanz gebracht wurde, um Per-
sonal zu sparen, und seitdem mittels Wer-
bung, Wegelenkung und Marktforschung
bearbeitet wird.  JÜRGEN KAUBE

Wollen wir über Gerüche sprechen, müs-
sen wir uns mit Umschreibungen behel-
fen. Etwas duftet wie Flieder, riecht erdig,
stinkt nach Aas. Da es keine eigenen Wör-
ter für Sinneseindrücke der Nase gibt, be-
hilft man sich mit stellvertretenden Aus-
drücken, die einzelne Objekte bezeich-
nen, welche den gemeinten Geruch aus-
strömen. Über abstrakte, eigenständige
Ausdrücke, die exklusiv der Bezeichnung
von Düften dienen, verfügen wir nicht –
sieht man einmal von stinken oder duften
ab, deren Bedeutung aber eher in einer
groben Bewertung liegt. Anders verhält es
sich mit den Farben: Rot, blau oder gelb
dienen speziell ihrer Bezeichnung. Von
Objekten abgeleitete Adjektive wie türkis
gibt es zwar auch hier, aber sie füllen nur
die Lücken des gut bestückten Farb-
Grundwortschatzes.

Warum ist demgegenüber der Geruchs-
wortschatz so kümmerlich? Der Grund
soll, hieß es lange, in der geringen Bedeu-
tung des Geruchssinns für die menschli-
che Natur und Entwicklungsgeschichte lie-
gen. Doch diese Ansicht beruht offenbar
auf einem verengten Blick, der nur euro-
päische Sprachen im Fokus hat. Die Ma-
niq, ein Volk von wenigen hundert Jägern
und Sammlern im südlichen Thailand, ver-
fügen über ein spezielles und eigenständi-
ges Duftvokabular, das Ewelina Wnuk
und Asifa Majid vom Max-Planck-Institut
für Psycholinguistik in Nijmegen erforscht
haben („Revisiting the limits of language:
The odor lexicon of Maniq“, in: Cognition
131, 2014) Es besteht aus fünfzehn ab-
strakten Ausdrücken – die meisten davon
Verben –, die Gerüche bezeichnen, ohne
sich dafür auf eine einzelne Quelle zu be-
ziehen. So fasst eines dieser Wörter bei-
spielsweise die als übereinstimmend emp-
fundenen Gerüche von Pflanzensaft, Blät-
tern, Knoblauch, Erde und Wald zusam-
men, ein weiteres die von Wurzelknollen,
gekochtem Essen, Reis und Fleisch.

Die entsprechenden Kategorisierungen
lassen zunächst erstaunen: Warum wird
der Geruch nach rohem Fleisch und dem
Blut von Schweinen und Makaken mit
demselben Wort bezeichnet wie der Ge-
ruch der „gelben Sonne“? Und kann man
die Sonne überhaupt riechen? Es handelt
sich hier nicht um eine mythologische Vor-
stellung, sondern um Ausdünstungen, die
an besonders heißen Tagen, wenn die Son-
ne gelb leuchtet, in der Luft liegen.

Um etwas über die Prinzipien der Duft-
terminologie herauszufinden, baten die
Forscherinnen ihre Maniq-Informanten,
die Geruchswörter nach dem Grad ihrer
Ähnlichkeit zu beurteilen. „Dabei zeigte
sich, dass die Struktur des Vokabulars
zwei Kategorien folgt: Es gliedert sich
zum einen nach Wohlgeruch, zum ande-
ren aber auch nach der Gefährlichkeit, die
mit den Gerüchen assoziiert wird. Etwas
Vergleichbares gibt es in westlichen Spra-
chen nicht“, sagt Asifa Majid. Die Maniq
kommen auch ohne terminologische An-
leihen beim Geschmackssinn – wie das
deutsche süßlich – aus. Beide Wortschätze
funktionieren getrennt voneinander.

Der Duftwortschatz spiegelt die große
Bedeutung, die die Welt der Gerüche im
Alltag der Maniq spielt: Bei der Jagd, beim
Sammeln von Pflanzen, bei der Diagnose
von Krankheiten und ihrer Behandlung
mit Heilkräutern, beim Umgang mit Gif-
ten und gefährlichen Tieren lassen sie sich
oft von ihrer Nase leiten. Sie schmücken
sich mit Ketten und Bändern aus wohlrie-
chenden Kräutern und Wurzeln, denen
sie eine schützende Wirkung zuschreiben.

Dass vielfältige Geruchswahrnehmun-
gen auch ohne einen entsprechend rei-
chen Wortschatz existieren, ist klar. Die
Umschreibungsversuche, zu denen Auto-
ren greifen, um Düfte von Parfums oder
Bouquets von Weinen zu schildern, bezeu-
gen das. Aber möglicherweise verbessern
ausgebaute Geruchswortschätze die Ab-
grenzung und Zuordnung? Dafür könnten
Ergebnisse sprechen, die Asifa Majid und
Niclas Burenhult bei der Erforschung des
Jahai gewonnen haben („Odors are expres-
sible in language, as long as you speak the
right language“, in: Cognition 130, 2014).
Diese in Malaysia gesprochene Sprache ist
mit dem Maniq verwandt und verfügt über
einen ähnlich differenzierten Duftwort-
schatz. Die Forscher testeten die Fähigkeit
der Jahai zur Benennung von Farben und
von Gerüchen im Vergleich zu der von eng-
lischen Muttersprachlern.

Während bei den Farben die Ergebnisse
beider Gruppen ähnlich waren, schnitten
die Jahai bei den Gerüchen deutlich bes-
ser ab. Sie hatten nicht nur erwartungsge-
mäß Bezeichnungen leichter parat, son-
dern vermochten die Gerüche auch ein-
deutiger zu identifizieren, obwohl die prä-
sentierten Duftproben einem Geruchs-
spektrum entstammten, das europäischen
Nasen vertraut war.

Inwieweit für diese Ergebnisse tatsäch-
lich die Sprache oder aber das bessere sen-
sorische Training der Jahai den Ausschlag
gab, ist noch offen. Ebenso untersuchens-
wert ist die Frage nach der Entstehung
und den etymologischen Wurzeln solcher
Geruchsausdrücke. Wurden sie vielleicht
ursprünglich doch von bestimmten „ty-
pisch“ riechenden Objekten, Stoffen oder
Prozessen abgeleitet? Ein analoges Bei-
spiel aus dem deutschen Farbwortschatz
wäre grün, dessen Wortwurzel „sprießen“
bedeutete, das dann auf unreife, also grü-
ne Pflanzen eingeengt wurde und schließ-
lich zum reinen Farbwort mutierte. Nach
diesem Muster hätten auch die Sprachen
der Industriegesellschaften das Potential,
eigene Geruchsterminologien auszubil-
den. Aber dafür müsste die Nase als Sin-
nesorgan wohl erst einmal eine Aufwer-
tung erfahren.   WOLFGANG KRISCHKE

Der NSA-Skandal zeigt, dass die Wirk-
lichkeit die wildesten Phantasien längst
überholt hat. Regine Igel weist auf mar-
ginalisierte Tatsachen hin, die die Ver-
bindungen der Nato mit der Elite-Loge
„Propaganda Due“ und deren illegale
Einflussnahme auf die italienische
Nachkriegspolitik beleuchten (Regine
Igel, „Die P2-Loge und die geheimen
Gladio-Truppen in Italien“, in: Konspi-
ration. Soziologe des Verschwörungs-
denkens, hrsg. von Andreas Anton, Mi-
chael Schetsche und Michael Walter,
Springer VS, Wiesbaden, 2014). Kinoge-
rechten Darstellungen des Verschwö-
rungstopos widmet sich im gleichen
Band Matthias Hurst („Verschwörun-
gen und Verschwörungstheorien im
Film“). Anhand von Steven Spielbergs
„Munich“ (2005) und Oliver Stones
„JFK“ (1991) werden grundlegende me-
dienwissenschaftliche Konstruktionen
vorgeführt.

Interessanterweise stellt sich genau
dadurch mehr Klarheit im Verständnis
realer verschwörungstheoretischer Wir-
kungsmechanismen ein. Denn die bin-
nentypischen Elemente eines Films,
der Verschwörungstheorien verarbei-
tet, weisen erstaunlich viele Parallelen
zu typischen Verschwörungsnarrativen
auf, wie sie im Internet häufig anzutref-
fen sind. So gibt es eine bestimmte Ex-
position, meist die Heldenerzählung ei-

nes einsamen, ungehörten Rufers in der
Wüste. Darüber hinaus wird eine be-
stimmte Dramaturgie etabliert: Die
Dringlichkeit des Anliegens ist absolut
und nicht zu hinterfragen, ganz gleich,
ob es sich um einen Bombenangriff han-
delt oder die Übernahme der Weltherr-
schaft. Die zielgebundene, manipulato-
rische Darstellung bestimmter Sachver-
halte wird als oberstes Gut gehandelt;
der verschwörungstheoretische Diskurs
handelt nicht von Freiheit, sondern von
Befreiung.

Gerd Hövelmann attestiert Akademi-
kern und Intellektuellen große Vorbehal-
te, mit nicht-orthodoxem Wissen und
Verschwörungsdenken überhaupt in Ver-
bindung gebracht zu werden („Ach, wie
gut, dass niemand weiß . . .! Ortho- und
heterodoxe Perspektiven auf die Ermor-
dung John F. Kennedys“). Ausschließ-
lich der schlechten Reputation im akade-
mischen und massenmedialen Diskurs
sei es zu verdanken, dass auch bei be-
gründeten Argumenten Zusammenhän-
ge als „Verschwörung“ geschasst würden
(Oliver E. Kuhn, „Spekulative Kommuni-
kation und ihre Stigmatisierung“, im
gleichen Band). Kuhn überwindet die
Problematik jedoch elegant, die der „ver-
brannte“ Begriff der Verschwörungs-
theorien mit sich bringt, indem er ihn
durch den einer „spekulativen Kommuni-
kation“ ersetzt.  KATHRIN MAURER

Das immer anregende,
oft aufregende und
mitunter wunderliche
Werk der Soziologin
Liah Greenfeld erzählt
von den Gewinnen und
Kosten, die es mit sich
bringt, modern zu sein.

Von Ralf Bönt

Hier werden Sie nicht geholfen
Einsamer Souverän: Ein Beitrag zur Geschichte der Selbstbedienung nach 1945

Linguistik der Düfte

Wie riecht
gelbe Sonne?

Helden und geheime Eliten
Nachdenken über Verschwörungen im NSA-Zeitalter


