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Vorbemerkung

Wie ich in dieser Studie betone, ist der "normalistische Archipel" zwar keineswegs
deckungsgleich mit so etwas wie der "Modeme" (er 'nimmt viel weniger Platz
ein') - dennoch ist er so gigantisch, dafi eine Monographie bei dem Versuch seiner
Kartographierung hoffnungslos ilberfordert ware. Ich bitte daher urn dreierlei Einsehen (bzw. Nachsicht): Erstens bestand schon mein Projekt in dem sehr vie I bescheideneren Untemehmen, 'bloB' einige interdiskursive Hauptachsen des "Arch ipels" vorlaufig zu skizzieren. Der beschrankte Raum zwang auch dabei zu weiteren erheblichen Einschnitten, insbesondere mufite der Anmerkungsapparat auf
mehr als ein striktes Minimum zurechtgestutzt werden. Zu diesem Sparpaket gehort auch das Literaturverzeichnis, das sich auf aktuelle Forschungsliteratur zur
"Normalitat" beschrankt (mit stichwortartigen orientierenden Hinweisen bei Titeln,
die im Haupttext nicht behandelt werden konnten). Quellentexte und insbesondere
altere 'Klassiker' sind also nur in den Anmerkungen bibliographisch erfafit. Zweitens ist die Intention der Stu die strikt analytisch-deskriptiv. Das wird sie moglicherweise weder vor dem misreading bewahren, sie wolle sich mit "der" Statistik
ganz allgemein anlegen (obwohl ich mich bemilht habe, meine Bewunderung fur
diese fundamentale Hilfswissenschaft, ohne die auch "polyeurhythmische" Alternativen zum Normalismus - die nicht Gegenstand dieser Studie sein konnten - gar
nicht denkbar waren, genilgend deutlich zu konnotieren und zu denotieren) - noch
vor der umgekehrten Unterstellung, sie verhalte sich apologetisch zum (insbesondere flexiblen) Normalismus. Drittens wird die Untersuchung bei allem Bemilhen
urn Interdisziplinaritat ihre subjektivitats- und symbolanalytische Schlagseite nicht
verbergen konnen. Das will sie aber auch gar nicht.
Der grofite Teil der Arbeit entstand 1992/93 in Paris wahrend meiner Lehrtatigkeit an der Universitat von Saint-Denis. Ich danke Jacques Le Rider flir seine
freundliche Einladung und flir un sere Diskussionen mit seinen Tips an der "Barriere". Ich danke Ariane und Pierre Lantz flir ihre Liebenswilrdigkeit und nie ermildende Bereitschaft, meine unausgegorenen Kapitelentwilrfe in der Rue de Lyon
zu demontieren und, mit starkenden Einsichten versehen, nachher gemeinsam wieder zu remontieren. - Die Diskurswerkstatt Bochum und die Zeitschrift kultuRRevolution bedeuteten seit Jahren flir mich einen gerade flir viele Fragestellungen
der vorliegenden Studie anregenden Kontext, ohne den das Projekt dieser Studie
nicht zustande gekommen ware. In Dortmund hat mir Ute Gerhard viele wertvolle
Hinweise, insbesondere zum Normalismus in der Weimarer Epoche, gegeben, hat
Mathias Thiele mir unermtidlich Bticher beschafft und mich medientheoretisch beraten, haben Heike Buse, Heike Dettmar und Susanne Brachetti mir durch Informationsbeschaffung zur Endredaktion geholfen. Ralph Konitzer hat mich jahrelang
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Vorbemerkung

auf dem Gebiet der EDV beraten; Rolf Parr hat - fiber viele fruchtbare Anregungen
und 'Rfickkopplungen' hinaus - am Computer die reproflihige Fassung und damit
die wichtigste "Normalisierung" des Manuskripts bewerkstelligt, und Andreas
Disselnkotter hat ihm beim Einscannen der Abbildungen geholfen. - KlausMichael Bogdal gilt mein Dank fUr die Aufnahme in die Reihe. - Meine Frau Ulla
Link-Heer war nicht bloB auf Grund ihres Wissens fiber die medizinisch-psychiatrischen Diskurse die entscheidende lebende conditio sine qua non dieses Buches.

TeilI

Einleitung - "Normalitat" als spezifiscbe
Kategorie (vs. "Normativitat")

1. "Normalitiit" - ein diskursives Ereignis
Zu den wichtigsten "diskursiven Ereignissen", die zu studieren die Diskurstheorie
im Anschlu13 an Michel Foucault empfohlen hat, gehort das Auftauchen und Proliferieren diskurstragender Kategorien. Diskurstragende Kategorien sind so1che,
durch deren 'Entfemung' - wenn man sie sozusagen aus dem betreffenden Diskurs
'herauszoge' wie die Stahlteile aus einer Betonkonstruktion - der betreffende Diskurs nicht Hinger 'halten' konnte und in sich zusammenbrache wie ein Kartenhaus.
Unter so1chen Kategorien sind in der Regel nicht isolierte einzelne Worter zu verstehen, sondem ganze semantische Komplexe einschliel3lich ihrer Praxisbeziige,
wiederum vergleichbar mit kreuzweise angeordneten Stahlteilen in Beton. Eines
der auffalligsten Beispiele der letzten Zeit ist der Komplex "normal", "Normalitat", "normalisieren", "Normalisierung" usw. Zoge man diesen Komplex etwa aus
dem Diskurs der deutschen mediopolitischen Klasse seit 1989 heraus, so konnte
dieser Diskurs keinen Augenblick langer 'tragen'. Besonders interessant sind nun
Faile - und dazu gehort der in der folgenden Untersuchung zu behandelnde Fall der
"Normalitat" -, in den en der proliferierende Komplex zwar durchaus als "Reizwort" wahrgenommen wird und allerlei polemischen Larm auslOst, dabei aber
gleichzeitig hartnackig im toten Winkel der theoretischen Reflexion verharrt, als
ob es entweder iiberfliissig oder riskant ware, expJizit die Frage zu stellen: Wie
definieren Sie eigentlich Ihren Grundbegriff "Normalitat", ohne den Ihre Argumentation auf der Stelle kollabieren wiirde?
Wie sehr allerdings das diskursive Ereignis "Normalitat" gerade in Deutschland
nach 1989 - trotz der anhaltenden theoretischen Abstinenz - als so1ches empfunden
wird, beweist seine symbolische Ritualisierung. Ein Jahr nach der von der Mitte
der deutschen mediopolitischen Klasse als Skandal empfundenen Ansprache von
Manfred Frank in der Frankfurter Paulskirche zum Jahrestag der Staatspogrome
des 9. November 1938, in der er in der Asylfrage vor neuerlichen Konzessionen
ans "gesunde Volksempfinden" gewamt hatte, folgte (1993) am gleichen Ort eine
Ansprache von Brigitte Seebacher-Brandt, die offenbar als symbolische Wiedergutmachung an jene Zuhorer gedacht war, die ein Jahr zuvor unter Protest die
Paulskirche verlassen hatten. Es war, als habe der im folgenden zu erortemde
grundlegende Gegensatz zwischen "Normativitat" und "Normalitat" durch die
zwei Reden aufs hochste zugespitzt werden sollen. Gegen Manfred Franks Beste-
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hen auf "nonnativer Prioritat" bestand die Gegen-Rede auf absoluter Prioritat von
"Nonnalitat":
Welches doppelte Tabu steht der Normalitlit im Wege? In der alten DDR war der Antifaschismus verordnet gewesen und staatlicher Legitimationsgrund. Vnd in der Bundesrepublik? Ais diese anfing, sich
selbst genug zu sein, und die Nachgeborenen die geistige Herrschaft antraten, hatte sich der Antifaschismus auch hier in ein Kunstgewand gehUIIt. Es verlieh Schutz gegen die Widrigkeiten der Welt
und das Geflihl, etwas Besonderes zu sein: Nazideutschland war von der Norm abgefallen, und so
blieb den naehfolgenden Teilstaaten verboten, Norrnalitlit zu uben. Es gedieh jenes AusnahmebewuBtsein, das wie Blei auf der Seele liegt und nieht nur die Selbstvergewisserung naeh auBen behindert,
sondern aueh naeh innen. ( ... ) DUrfen, weil die nazistisehen Verbreehen jede Norm gesprengt haben,
die Erben der Normalitlit entsagen? Folgt das eine aus dem anderen? Das Verbot von Normalitlit aus
dem Bruch der Norm? (... ) Die Norm, die gebroehen wurde, war eine sakrale. Die Gesetze, naeh denen
gelebt - weitergelebt - wird, sind profaner Natur und sehreiben Normalitlit vor. Was sonst? Was soli
sein, wenn nieht Normalitlit? Wer uns, von drauBen oder von drinnen, diese absprieht, muB sagen, was
statt dessen sein soli. Etwas Besonderes? Eine Sonderrolle? Zu wessen Nutzen? Normalitlit ist das
Thema dieser Tage und dieses Tages. Normalitlit heiBt: sein, wie andere sind. Andere Demokratien,
die je auf eigene Weise zur Normalitlit haben finden mussen. 1

Dieser derart symbolisch mit dem Signifikanten Deutschland identifizierte Diskurs
ist in vielerlei Hinsicht symptomatisch - nicht zuletzt auch hinsichtlich des Grades
theoretischer Reflexion auf seine Basiskategorie "Nonnalitat". Nicht daB bei Brigitte Seebacher-Brandt hier ein Defizit gegenuber anderen Offentlichen Verwendungsweisen der Kategorie vorlage, eher wirkt ihr Definitionsvorschlag ("Nonnalitat heiBt: sein, wie andere sind") anregend. Diese Anregung ist allerdings unter
Gemeinplatzen auf der Strecke geblieben: Erstens unter dem hier besonders irreftihrenden etymologisierenden KurzschluB zwischen (juristischer bzw. sogar "sakraler") "Nonn" und "Nonnalitat". Nonnalitat als gesellschaftlich operative Kategorie ist eben gerade nicht einfach gleich Nonngeltung oder gleich Nonnrespekt,
auch nicht gleich Nonnativitat oder Nonnsetzung. Ein kultureller Abgrund klafft
zwischen der juristischen "Nonn" und der Industrienonn, die zu den Voraussetzungen der "Nonnalisierung" zahlt. Wenn die alltagliche Rede "nonnal" stereotyp
mit "vtHlig", "total", "voll" verbindet, dann in einem ganz und gar nicht juristischen, viel weniger noch "sakralen" Sinne. Die faktische sprachliche Verzweigung
zwischen Rechtsnonn-nonnativ-Nonnativitat auf der einen und nonnal-Nonnalitat-Nonnalisierung-(Industrienonn) auf der anderen Seite ist, wie in der folgenden
Untersuchung zu zeigen sein wird, Symptom einer 'starken' diskursiv-funktionalen
Verzweigung. Wenn wir "sein (sollen), wie andere sind", so gerade nicht aufgrund
irgendeiner gesatzten Nonn, d.h. eines Gesetzes, gar Grundgesetzes (das steht, wie
bekannt, der Nonnalitat zuweilen im Wege). Soweit uberhaupt etwas wie Nonnativitat vorliegt, ginge es offenbar nicht nur urn die des Faktischen, sondem mehr
noch: urn die massenhafte Antizipation eines potentiell faktensetzenden Konsenses. Der entsprechende kategorische Imperativ muBte demnach lauten: Betrachtet
als nonnal, was von anderen als nonnal betrachtet werden konnte. Und dieser Imperativ galte wohlgemerkt 'jenseits' von expliziten, gesatzten Nonnen. Wollte man
Zitiert naeh der im Feuilleton der FAZ vom 15.11.1993 publizierten Fassung.
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also - bewuJ3t paradox - von "normalistischen Normen" sprechen (und wir werden
davon sprechen mtissen), so lagen sie 'jenseits' aller NormativiUit, und zwar nicht
'tiber' bzw. 'unter' juristischen bzw. quasi-juristischen Normen im gleichen Paradigma, sondern 'quer' dazu auf einer ganz anderen Ebene, die zu bestimmen gerade die Aufgabe der Theorie ware. Ganz offensichtlich vermauert die These von
Brigitte Seebacher-Brandt, derzufolge die Nazis "sakrale Normen gebrochen" hatten, wahrend die seitherigen demokratischen (also juristischen und quasi-juristischen!) Normen "Normalitat vorschrieben", vollstandig und endgtiItig den Zugang
zu einer solchen Theorie der Normalitat - die ebendiese ihre AuBerungen doch
gleichzeitig als so dringendes Desiderat erscheinen lassen. Denn obwohl aIle ihre
entscheidenden AuBerungen die Normalitat - zu Recht! - auf einem anderen Kontinent ansiedeln als die Normativitat, sucht sie vergeblich eine Rlick-Kopplung bei
("demokratischen") "Vor-Schriften" und "Gesetzen". Der normative kategorische
Imperativ par excellence (der Kantische) konnte bekanntlich eine "Sonderrolle"
implizieren - anders gesagt: seine Befolgung konnte das angesprochene Individuum in einem statistischen Segment auBerhalb des Glockenbauches der GauBkurve also in einem Segment von "Anormalitat" - situieren. Der 'normalistische kategorische Imperativ' von Brigitte Seebacher-Brandt verbietet aber gerade das: Er verktindigt den Durchschnitt, also den Glockenbauch, als Norm (eine ganz andere
Frage ist es, ob die konkret gemeinte Normalitat, die der "Gruppe der sieben
reichsten Lander", wirklich den Welt-Durchschnitt reprasentiert oder nicht vie 1mehr eine extreme "Sonderrolle"). Der normative kategorische Imperativ zieht
seine Energie aus der rticksichtslosen Absolutheit seines Geltungsanspruchs, "Vernunft" genannt - der normalistische kategorische Imperativ zehrt von einer ganzlich anderen Energie, und zwar der Energie prasumtiver pragmatischer Alternativlosigkeit: "Was sonst? Was solI sein, wenn nicht Normalitat?"
Diese notigende Frage richtet sich insbesondere wohl an 1tirgen Habermas, der
seit dem "Historikerstreit" den Begriff "Normalitat" in einer kaum besser durchdachten, zunachst bloB schwankenden und dann mehr und mehr rein polemischen
Weise verwendete. Weil seine Kontrahenten fur "Normalisierung" eintraten, erklarte er die, urn Manfred Frank zu verteidigen, einfach zur "Lebensltige"2 . Statt
"Normalitat" forderte er "Normativitat" - wobei er das zweite sehr genau definierte
und das erste gar nicht. Er tendierte aus polemischer Verve sogar dazu, seinen
Gegnern ausgesprochene Anormalitaten der deutschen Geschichte wie das Zweite
und manchmal sogar das Dritte Reich als "normal" zu konzedieren, urn desto wirksamer vor solcher "doppelbOdigen Normalitat"3 warnen zu konnen. Wie bei Brigitte Seebacher-Brandt liegt auch bei 1tirgen Habermas eine erste Ursache der Begriffsverwirrung in der versaumten kate go rial en Differenzierung zwischen Normalitat und Normativitat. Offensichtlich kann Habermas nur eine solche "Normalitat" positiv werten, die imgrunde gleich "Normativitat" ist: deshalb seine affirma2
3

S. seine RepJik in der Zeit yom 11.12.1992 (48): "Die zweite Lebensliige der Bundesrepublik: Wir
sind wieder normal geworden".
Jiirgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, FrankfurtfMain 1987, 14; Die nachholende Revolution, Frankfurt/Main 1990, 149f.
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tive Verwendung eines "Nonnaltyps"4 von westlichem Verfassungspatriotismus.
Statt "Nonnalitat" als eine von "Nonnativitat" unabhangige Kategorie zu analysieren, tendiert die erste bei Habennas zu einer Art 'ideologischem Schein', mit dem
Nonnbriiche verschleiert werden. Jeder Analyseverzicht racht sich aber - hier eben
dadurch, daB er sein Teil dazu beitrug, der gespielt naiven Demagogie eine bequeme Rednerinnentribiine zu bereiten.
Nun hangt diese Widerspriichlichkeit damit zusammen, daB das diskursive Ereignis "Nonnalitat" gerade in Deutschland extrem iiberdetenniniert verlief. In ihm
'biindelten' sich so verschiedene, oft geradezu gegensatzliche Ereignisse wie die
'Nonnalisierung von Achtundsechzig' , die 'Nonnalisierung' des Hitlerregimes, die
Teilung Deutschlands als 'anonnal', und nach 1989 die daraufhin erfolgende 'Normalisierung' der Ex-DDR. Insofem konnotiert "Nonnalitat" hierzulande in be sonderem MaBe das Problem "nonnaler Nationen" bzw. "nonnaler Staaten" - und die
derartig gegen "Sonderrollen" polemisierende Paulskirchenrede von Brigitte Seebacher-Brandt war gerade in dieser Einseitigkeit 'nicht ganz nonnal'. 1m "Historikerstreit" der achtziger Jahre ging es darum, welche Episoden der jUngsten deutschen Geschichte sozusagen flir eine "Nonnalisierung" 'freigegeben' werden sollten oder konnten und welche nicht. Beflirworter wie Gegner einer sog. "Historisierung" des Nationalsozialismus benutzten einen nicht definierten, diskussionslos
als tragfahig vorausgesetzten Nonnalitats-Begriff, in dem sich allerdings ganz verschiedene Konnotationen kreuzten und widersprachen. Zum einen wurde unter
"Norrnalisierung" offenbar die Einreihung eines Phanomens in ein Feld vergleichbarer anderer Phanomene verstanden. Es wird sich zeigen, daB eine solche Homogenisierung in der Tat zu den Grundvoraussetzungen der Konstituierung eines
Norrnalfeldes gehort. 1m "Historikerstreit" blieb diese Einsicht aber ganzlich vage
und iinplizit - sie wurde zusatzlich verwirrt durch die Vennengung mit einem Normalitats-Begriff anderer Herkunft: Indem man die Leugnung der "Sonderweg"These synonym mit "Normalisierung" verwendete, griff man auf die Vorstellung
einer "Norrnal-Biographie" und einer "nonnalen Entwicklung/Reifung" (growth)
zuriick, benutzte also ein individualpsychologisches Paradigma zur vagen Konnotation eines "Nonnal-Nationalismus". Dieser bereits verschwommene Begriff von
"Nonnalitat" verwirrte sich bei Jiirgen Habennas zusatzlich durch den KurzschluB
mit Hannah Arendts beriihmtem Wort von der 'erschreckenden Nonnalitat' Eichmanns 5 . Diese "Norrnalitat" war strikt und unmiBverstandlich psychiatrisch und
psychologisch zu lesen, sie bezog sich direkt auf die psychiatrischen Gutachten,
die Eichmann psychologische "Nonnalitat" bescheinigt hatten (keine sexuellen
4
5

JOrgen Habermas, Die nachholende Revolution, 209, 216.
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalitiit des Bosen, 9. Aufl. MUnchen 1995 (\. Aufl. 1964), 326: "Das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade,
daB er war wie viele und daB diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und
erschreckend normal waren und sind. Yom Standpunkt unserer Rechtsinstitutionen und an unseren moralischen UrteilsmaBst!iben gemessen, war diese Normalit!it viel erschreckender als all die
Greuel zusammengenommen, denn sie implizierte ( ... ), daB dieser neue Verbrechertypus, der nun
wirklich hostis generis humani ist, unter Bedingungen handelt, die es ihm beinahe unmoglich machen, sich seiner Untaten bewuBt zu werden."
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Perversitaten, keine Geisteskrankheit usw.). Diese Fonnulierung Hannah Arendts
hatte implizit das Problem sektorieller Normalitaten und ihrer widersprtichlichen
Kopplung mit dem Exterminismus der Nazis aufgeworfen: 'Psychologisch normaIe' deutsche Manner fiihrten mit einem 'normal funktionierenden Transportsystem'
Massenvergasungen von Menschen durch 6 . Es lag nur zu nahe, nun auch noch die
(industrielle) Methode des Massenmords in soleh 'schreckliche Normalitat' einzubeziehen, wie es in der Rezeption der Formulierung Hannah Arendts tendenziell
geschah. Indem auf diese Weise der groBten Anormalitat der Geschichte eine
'schreckliche Normalitat' bescheinigt wurde, war implizit das Problem einer womoglich absoluten Normalitatsgrenze aufgeworfen: Kann etwa schlechthin alles,
auch der Tod, auch der Terror, auch das Grauen, auch der Genozid dadurch "normalisiert" erscheinen, daB es partie II und sektoriell "normal" funktioniert? Die vorliegende Studie wird diese Frage explizit reflektieren miissen - in der Rezeption
Hannah Arendts durch Habermas und andere wurde sie versaumt. Wie die meisten
Kontrahenten ist sich Habermas zwar des "Reizwort"-Charakters der "Normalitat"
wohl bewuBt - das ergibt sich schon aus der wechselnden Verwendung mit oder
ohne Anftihrungszeichen. Selbst interessante Kombinationen wie "doppelbodige
Normalitat" (der Nazis) oder "dialektische Normalitat" (der Bundesrepublik) werden aber nicht zum AniaB einer systematischen Reflexion. 1m Golfkrieg, in dem
Habermas sich in der diskurstaktisch prekaren Lage dessen befand, der seine Zustimmung zum Krieg als Protest gegen den Krieg 'verkaufen' wollte oder muBte,
diente schlieBlich die Polemik gegen die "fiirchterliche Normalitat" frtiherer deutscher Kriege der "normativ" positiven Profilierung von internationalen "Weltpolizeikriegen". "Normativ" schien sich nun zu "normal" zu verhalten wie international zu national. Damit schien plOtzlich jede "Normalitat" mit einer negativen
Wertung verbunden und "normal" mit 'negativ-normativ', also 'normwidrig' synonym: Nichts zeigt deutlicher als dieses verbltiffende Resultat (das von den Gegnern natiirlich sehr bald diskurstaktisch gnadenlos ausgenutzt wurde), daB die
Stunde der systematischen wissenschaftlichen Erforschung von "Normalitat" inzwischen geschlagen haben dUrfte.
Bei JUrgen Habermas laBt sich die Proliferation der Kategorie "Normalitat"
(wie ihr gleichzeitiges Verharren im toten Winkel der Reflexion) im sozialwissenschaftlichen Diskurs exemplarisch belegen. Gleichzeitig erweist sich bei ihm die
Sackgasse eines "Normalitats"-Begriffs, der implizit als (zum Negativen tendie6

Vgl. JOrgen Habermas, Die nachholende Revolution, Frankfurt/Main 1990, 150: "Die komplexe
Vorbereitung und weitverzweigte Organisation eines kohl kalkulierten Massenmordes, in den
Hunderttausende, indirekt ein ganzes Volk, verwicke1t waren, hat sich ja im Schein der Normalitllt
vollzogen, war auf die Normalitllt eines hochzivilisierten gesellschaftlichen Verkehrs geradezu
angewiesen. Das Ungeheuerliche ist geschehen, ohne den ruhigen Atemzug des Alltags zu unterbrechen." Insoweit Habermas hier an die konstitutive Funktion eines "normal en" Eisenbahnverkehrs fUr die EndlOsung denkt, wie sie insbesondere von Claude Lanzmann in den Blick gerockt
wurde, geht es urn (industrialistische) "hom(jostatische NormaliUIt". Gerade die hat aber alles andere als einen "ruhigen Atemzug" geatmet. Es handelte sich vielmehr urn die lIu6erste aller (nicht)
normalen Fahrten. Vor allem aber ist das Verhllitnis zwischen Eisenbahn und Auschwitz nicht als
eines zwischen Schein und Realitllt zu bestimmen.
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rende) Spielart von "Nonnativitat" aufgefaBt ist. "Nonnalitat" ist dann nur dort akzeptabel, wo sie (wie im Faile des "Nonnaltyps" westlicher Demokratie) mit Normativitat ineins fallt - in allen anderen Fallen ist sie defizitar oder gar ein den
Nonnbruch verschleiemder "Schein", "doppelbOdig" oder schlicht "fiirchterlich".
"Nonnalitat" erscheint sozusagen als die 'ideologische' Defonnation von "Nonnativitat". Dennoch zeigt die verwirrende Bandbreite und Widerspriichlichkeit der
Verwendung des Begriffs bei Habennas, zeigt auch die hliufige Distanzierung
durch Anfiihrungszeichen, daB die Nonnalitat nicht in die Schublade der Nonnativitat hineinpaBt, daB sie eine diskursive Realitat anderen, eigenen Rechts ist. Entscheidende Schritte tiber Habennas hinaus in Richtung einer Klarung der Kategorie haben in Deutschland (nach Wolf Lepenies und Henning Ritter) Sozialwissenschaftler wie Niklas Luhmann und Ulrich Beck (teilweise gemeinsam mit Elisabeth Beck-Gemsheim) untemommen. Bei Beck schiebt sich die Kategorie, wenn
auch noch eher 'rhetorisch', schon in einen Buchtitel: Das ganz normale Chaos
der Liebe (zusammen mit Elisabeth Beck-Gemsheim). Urn so erstaunlicher ist der
Befund, daB dennoch weder bei Luhmann noch bei Beck von einer metasprachlichen Reflexion auf Nonnalitat die Rede sein kann. Es finden sich - besonders verbltiffend bei einem Systemtheoretiker wie Luhmann - nicht einmal Uberlegungen
der Art, ob "Nonnalitat" an bestimmte "Systeme" oder "Teilsysteme" gebunden
sei (und aus welchen sie ggf. konkret 'herstammt') oder ob es sich urn eine universelle Kategorie handle -, ob sie tiberhistorisch-panchronisch (anthropologisch oder
gar biologisch) gelte oder aber historisch-spezifisch (etwa nur in der Modeme). 1m
Unterschied zur franzosischen Diskussion wird nicht einmal auf die Etymologie
zurtickgegriffen und versucht, "nonnal" vorlaufig gegen "Nonn" und "normativ"
abzugrenzen. Ebenso scheinen die groBen Vorganger einer sozialwissenschaftlichen Theorie der Nonnalitat von Quetelet und Comte bis Galton und Durkheim in
diesem Kontext vollstandig verges sen.
Angesichts dieses Befunds stellt sich allerdings urn so mehr die Frage, auf welchen impliziten 'Selbstverstandlichkeiten' die verschwenderische Benutzung von
"nonnal" als tragende Kategorie einer zunehmenden Zahl Offentlicher Diskurse beruht. Dem Schriftsteller Rainald Goetz ist das 'schizoide' (unreflektierte) Nebeneinander der Kategorie der Nonnalitat im mediopolitischen Diskurs und im medizinisch-psychiatrischen (Spezial-)Diskurs aufgefallen; er hat aus diesem Befund
eine der starksten Energien seines Schreibens gewonnen. Der KurzschluB zwischen
psychiatrischem und etwa politis chern Nonnalitats-Begriff gehort offenbar zu den
'blinden' Voraussetzungen jener als Selbstverstandlichkeit gehandhabten Nonnalitat, mit der Mediopolitik, Geschichte, Sozialwissenschaften und Literatur heute
hantieren konnen. Diese und andere 'blinde' Voraussetzungen konnen also nur
dem sog. "Alltags"-Diskurs entstammen. In ihm muB seit langer Zeit jene semantische und allgemeiner diskursive Abzweigung im Gange sein, die urn das "NonnaIe" einen trans-ethischen, trans-normativen Komplex mit fundamental bedeutsamer
kultureller Funktion herausgebildet hat. Die Unumganglichkeit des Nonnalen ist
das sicherste Zeichen seiner semantischen lrreduktibilitat auf die quasi juristische
Nonn.
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,,1st das nonnal, Herr Doktor?" hat Charles Dayant ein Buch genannt, in dem es
urn die Fragwiirdigkeit der 'Pillen-Medizin' geht7. In diesem Buch finden sich eine Menge von Belegen flir die Verwendung des Nonnalitats-Begriffs im "AIItag".
Dabei sind die franzosischen Beispiele mit deutschen absolut homolog. FUr den
medizinisch-psychiatrischen Bereich gelten demnach hauptsachlich zwei fundamentale Gleichungen: erstens die GIeichung "nonnal = nicht deviant und daher =
de facto akzeptabel, tragbar, tolerabel" - und zweitens die Gleichung "normal =
nicht wirklich ernsthaft storend", "nonnal = nicht zu dringender Intervention
zwingend, keinen dringenden Handlungsbedarf auslOsend". Zur zweiten G leichung
gehort eine implizit prognostische Komponente: Jede Einschatzung von Normalitat
oder Anonnalitat impliziert eine Hochrechnung auf die Zukunft: Zum einen wird
dem "nonnalen" Phanomen eine 'garantierte' Reproduktion untersteIIt, und zwar
unabhangig von moglicher Nonnwidrigkeit - wenn wir Kiffen fur "nonnal" haIten,
rechnen wir fest dam it, daB auch Verbote nicht verhindern werden, daB morgen
wieder gekifft wird. Zum zweiten wird diese 'garantierte' Reproduktion gleichzeitig aber auch als nicht katastrophisch kurvenreich eingeschiitzt, so daB sich hic et
nunc ernsthafte Intervention erUbrigt. Drittens gilt diese Art "nonnaler" Erscheinungen aber auch prinzipieII als 'schrittweise', gradueII anderbar: Das Kiffen kann
sich verschlimmern, wodurch es weniger "nonnal" wird - wie es umgekehrt wieder
"etwas zuriickgefahren" werden kann. Gleichzeitig damit steigt und sinkt die Akzeptanz, in der sich als Kern ein Interventionsverzicht bzw. ein InterventionswiIIe
verbirgt, eben faIls gradueli. "Normale" Vorgange scheinen also eventueII so etwas
wie einer sozialen "Machbarkeit" und Anderbarkeit zu unterliegen (also z.B. nicht
biologisch detenniniert zu sein). Wenn sich drittens das Kiffen aber mehr und mehr
verschlimmern kann, so droht offenbar irgendwann prinzipieIl eine "Grenze" erreicht zu werden, an der die Normalitat dann doch endet, wo dann doch die "Anormalitat" (vieIIeicht auch nur langsam-gradueII) beginnt, wo also Akzeptanz und
Toleranz eben so enden und der Interventionsbedarf einsetzen wird. TendenzieIl
scheint vieIleicht sogar die VorsteIIung eines Kontinuums zwischen dem "Nonnalen" und dem "Anonnalen" implizit dabei vorausgesetzt, so daB sich "AnormaIitat" in ihrem Kern als 'durchgedrehte Nonnalitat' erwiese.
Es geht also bei dieser Art von aIItaglicher, unreflektierter "Nonnalitat" immer
urn prekare Verhaltens-Grenzen. Die Grenzen selbst sind flieBend, so daB sie wesentlich als Toleranz-Grenzen bzw. Handlungsbedarf-Grenzen erscheinen. Damit
unterscheiden sie sich bereits von "Nonnen" im Sinne "nonnativer Grenzen" (etwa
juristischer oder ethischer oder solcher des "Brauchtums"). 1m 'Inneren' der Toleranz-Grenzen wird Ferner stets ein breiter Bereich sicherer, undiskutabler Normalitat konstituiert (identisch mit einem breiten zweifelsfreien Bereich ohne dringenden Handlungs- und Interventionsbedarf) - und umgekehrt im 'AuBeren' ein Bereich indiskutabler Anonnalitat, Devianz, zweifelsfreien Interventionsbedarfs.
Ganz offensichtlich ist diese Kern-Verwendung im "AIltag" generalisiert worden:
Ob es urn die Nonnalitat von Arbeitszeit- oder Steuer- oder Abtreibungs- oder
7

Charles Dayant, Est-ce normal, Docteur? Paris 1977.

