
Kapitel 18 

Der Herrschaftsentzug 

Herr schaftssys teme s ind Recht ss t rukturen. Diese Rechte weisen den sozia
len Charakter aller Rechte auf: Sie existieren aufgrund eines Konsenses der 
relevanten Akteure. d .h .  a l l  derer .  die zum System gehören. Im Fa lle eines 
He rrschaft s sy s tems entspricht dieser Konsens der Legitimität von Herrschaft .  

In  vie len. wenn auch nicht a l len  Herrschaftssystemen besitzen Ind ividuen 
das Recht. die Herrs chaft durch Austrit t  aus dem System zu entziehen. Diese 
Mög lichkeit i s t  jedoch oft mit Kosten verbunden. die sie nicht ers t rebenswert 
erscheinen lassen - beispiel sweise kann der Aus tritt aus einer Gewerkschaft 
bedeuten. daß man auch seine Beschäftigung verl ier t .  oder der Aus t r itt aus 
einem National s taat kann heißen. daß man den größten Teil seiner  sozialen 
und mater ie llen Ressourcen aufgib t. In einem System zu b leiben und ihm 
seine Her rschaft zu entz iehen. bedeutet .  d ie Rechtsal lokation im System zu 
verändern. und wei l Rechte sozial definiert  s ind .  kann man dies nicht al leine 
tun. In einem etablierten Herrschaftssystem wird das Fundament des Kon
senses. auf dem die Herrschaft beruht . durch eine Menge formaler Inst itu
tionen verstärkt .  zu der z .B .  die Po lizei und das Militär gehören können. 
Diese Institutionen b ieten eine physische Kont rolle. die die Kontro l l rechte 
(d .h. d ie Legit imit ät ) unterstützt und einen Herrschaftsentzug erschwert .  

Dennoch bes teht rur eine Unte rmenge von Akteuren in einem System häu
fig d ie Mögl ichkei t .  durch den Versuch. Kontrollrechte zu entziehen. die 
Herrschaft des Sys tems zu schwächen. Ein Weg hie rbei ist eine Art innerer 
Emigration. bei  der s ich eine kleine Gruppe abspaltet und an einem isol ier
ten Or t  als unabhängige Gesel l schaft inne rhalb der größeren Gesel lschaft 
exist ie r t .1 In den sechziger Jahren wurde in den Vereinigten St aaten eine 
Anzahl so lcher Gese l l schaften als ländl iche Kommunen gegründet .  Diese 
Möglichkeit ist jedoch abhängig von der Tolerierung durch den Staat und die 
übergeordnete Gese l l schaft .  denn solche Enklaven werden oft als Bedrohung 
rur das übergeordnete soziopolitische System empfunden. 

Abgesehen von einem so lchen vol ls tändigen Rückzug können Akteure auch 
versuchen. in eine r  Gesel lschaft zu b leiben. doch Teilkont roll rechte zu
rückzuziehen. die für die Führung des Systems von Bedeutung sind .  Dadurch 
kann die bes tehende Herrschaft geschwächt werden. weil diese von der 
Wil l fähr igkeit oder akt iven Unters tützung der Mitglieder der Gesellschaft 

Die Bezeichc ung "innere Emigrat ion" ist manchmal verwendet worden . um den 
Rückzug von Individuen aus dem sozialen Leben in der Sowjetunion zu beschrei
ben. wo physische Emigration untersagt ist. 

just
Typewritten Text
In: Coleman, James (1991): Grundlagen der Sozialtheorie. Band 2:Körperschaften und die moderne Gesellschaft. München: Oldenbourg.



Der Herrschaftsentzug 187 

abhängig ist. Zum Beispiel beruht ein Teil der Herrschaft des amerikani-
schen Präsidenten auf der Bereitschaft von Untergebenen, seinen Wünschen 
zu entsprechen, sowie von Bürgern, seine Führung anzuerkennen. Existiert 
diese Bereitschaft nicht, wie es in  den zwanziger Jahren während der Prohi
bit ion oder in den sechz iger und s iebziger Jahren zur Zeit des Vietnamkrie- 467 
ges der Fal l  war, wird die Herrschaft untergraben, und der Präs ident hat 
einen Teil seiner Regierungs fähigkeit über  das Land verloren. 

Selbs t  im Falle der Sklaverei ,  dem extremsten Herrschaftssystem, s ind 
Wi l lfährigkeit und selbs t  akt ive Bemühungen von seiten der Untergebenen 
erforder lich, damit das System weiterbes tehen kann. Systeme der Unter
drückung scheitern zuweilen e infach am pass iven Widerstand eines unter
worfenen Volkes .  

Best immte Formen des Rückzugs lassen s ich jedoch nicht einfach durch 
Verweigerung vollziehen. Dies tr ifft besonders  auf s taatl iche Her rschaft zu, 
die d ie Polizeirnacht hinter s ich hat . Sol ange ein Bürger nicht weitreichende 
Unters tützung erfährt ,  ist er nicht in der Lage, die Zahlung von Steue rn zu 
verweigern, seine Kinder nicht zur Schule zu schicken oder gegen irgendeines 
der zahlre ichen Zivi l- und Strafrechte zu vers toßen. Abhängig vom jeweiligen 
Staat, kann er  mit Gewalt daran gehindert werden, s ich der s taatl ichen 
Machtausübung durch Emigration zu entziehen. Er kann daran gehindert 
werden, gemeinsam mit anderen eine kommunenähnl iche Enklave zu bi lden. 
Und er kann das Herrschaftssystem nicht durch ein anderes ersetzen, das 
seinen Bedürfnissen mehr entspr icht . Selbst wenn eine Möglichkeit bes teht, 
die Pe rsonen zu ersetzen, d ie d ie Herrschaft ausüben (beispielsweise durch 
Wahlen) , g ibt  es keine einfache Mögl ichkeit ,  das Herrschaftssystem selbs t  
zu ersetzen.2 

Die Beschränkungen, denen  das I nd ividuum unterworfen is t ,  s ind norma
lerweise geringfügiger in Herrschaftssys temen, die weniger umfassend s ind 
als der Staat, wie z .B .  das Herrschaftssystem am Arbeitsplatz oder der Ge
meinde. Selbst in wenige r umfassenden Herrschaftssys temen hat ein Unter
gebener I nvest it ionen gemacht , die geopfert werden müssen, wenn e r  die 
Herrschaft entzieht , indem er das System verläßt .  

Dennoch können Herrschaftssysteme manchmal verände rt werden, und 
Herrschaft ,  d ie einer regierenden Körperschaft übert ragen wurde, kann auf 
eine andere übertragen werden. In manchen Fällen geschieht dies ohne Ge
waltanwendung . Beispielsweise wurde 1986 dem Regime von Fe rdinand Mar
cos auf den Phil ippinen mit der Wahl von Corazon Aquino gewaltfrei ein 

2 Man könn te argument ieren. dall dies in einer pol i t ischen Demokratie mögl ich ist. 
fa l ls BUrger FUhrer wählen können. die das System verändern werden. Was ich je
doch sagen möchte. ist nicht. dall dies niemals möglich ist. sondern daß es in den 
meisten Regimes un ter den meisten Umständen unmöglich ist. 
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Ende gesetzt .  Nach dieser Wahl wurde die Ver fassung außer Kraft gesetzt 
und die bestehende Gesetzgebung aufgelös t ,  was so t iefgreifenden Verände
rungen g leichkam, wie s ie nach manchen b lutigen Revo lutionen auft reten. 
Ein weiteres Beispiel rur einen gewal tfre ien Regie rungswechsel  lieferte 1 9 79 
die Abse tzung des Schah von Pers ien, dem auf b reiter Basis  die Legit imität 
entzogen und stat tdessen den re ligiösen Führern oder Mul l ahs und s chließ
l ich dem Ayatol lah Khomeini übert ragen wurde.  

Doch normalerweise reicht selbst  ein weitre ichender  Legitimitätsentzug 
nicht aus , um die Veränderung eines Regime s  herbeizuruhren. Hät te  der 
Schah die Kont ro l le über die Streitkräfte behalten,  hätte der Legitimitäts
entzug nicht se inen Sturz bewirken können. In einem Nachbarstaat ,  Afghani
stan ,  ging der  weit reichende Legit imitätsentzug gegenübe r  einem Regime , 
das militärische Unters tützung von einem externen Staat ,  nämlich der So
wjetunion, e r fuhr , mit der Anwendung von Gewalt einher ,  doch war d iese 
Gewalt unzureichend , das Regime zu s türzen, weil seine Militärrnacht Un
terstützung von außen erhie l t .  Paral lel  hie rzu re ichte der weitreichende 

468 Entzug der Legitimität von polnischen Behörden durch eine große Mehrheit 
der Bevö lkerung und die Übertragung de r Legit imität auf d ie unabhängige 
Gewerkscha ft Solidarität anges ichts der Anwendung von Gewalt durch die 
Regierung und der Unters tützung durch die benachbarte  Sowjetunion nicht 
aus , das Regime zu s türzen.3 

Beispie le  wie diese zeigen, d aß der wei treichende Entzug von Kontro l l
rechten (d .h .  der Legitimität )  von einer Herrschaft s s t ruktur oft nicht aus
reicht , um eine Veränderung in dieser  Struktur he rbeizuflihren, bzw. noch 
nicht einmal aus reicht , die Art und Weise der Herrs chaftsausübung zu ver 
ändern.  (Ich werde später d ie Frage s te l len,  ob  dies eine notwendige Bedin
gung darstel l t . )  Doch der Unterschied zwischen Kontro l l rechten und der 
Macht , die Kont rol le auszuüben, bedeutet ,  daß - unabhängig davon, ob Un
te rgebene einen weitre ichenden Entzug von Kont ro l l rechten vornehmen - die 
Veränderung eines Herrschaftssys tems den Entzug der tatsächlichen Macht 
zur Ausübung der Kont rol le e r forder l ich macht. Wird diese Macht nicht 
freiwi l l ig aufgegeben, muß s ie den Machthabern mit Gewalt genommen wer 
den. Eine so lche Machtausübung gegen die s taat l iche Autorität kann auf v ie
ler le i  Weise vorkommen und kann dann als  Revo lte oder Revo lution bezeich
net werden. In weniger umfassenden Herrschaft s systemen sind Revolten durch 
Untergebene ein zent rales Mitte l ,  um Veränderungen in der Herrschaft zu 
bewirken. Dies zeigt s ich in der Geschichte der  Gewerkschaften (s iehe Lip
set , Trow und Coleman 1956 ,  S. 66), und Untersuchungen von Konflikten in 

3 Auf der Höhe ihrer Machl konnle die Solidarität auf eine 10  Mi l l ionen zäh lende 
Mi tgliedschaft in  einer Bevölkerung von 30 Mil l ionen verweisen. während die Zah l  
der Mitgl ieder in  der kommun islischen Parlei dramat isch zurUckging. 
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Gemeinschaften weisen darauf hin, daß d iese Konflikte sehr häufig d ie asym
metr i sche Form einer Revolte gegen die Herrschaft annehmen (Coleman 
1 95 7 ). 

In die sem Kapitel werde ich d ieses wichtige Mittel  des Herrschaftsent
zugs untersuchen. Ich werde einen Überb l ick übe r  d ie Aussagen einiger 
Theo ret ike r  zu den Bedingungen geben, unter denen Revolten oder Revolut io
nen ents tehen, und anschließend die Basis  einer Revolutionstheorie s kizzieren, 
d ie auf e iner Mikrogrund lage rationalen Handeins aufbaut. 

Revolutionstheorien 

Weil Revolutionen auf der Ebene der gesamten Gesel l schaft nicht häufig, 
jedoch a l s  ein Mechanismus der Veränderung von Herrschaft von Bedeutung 
s ind , s ind s ie immer wieder Forschungsgegenstand fUr viele Sozialwissen
schaft ie r  und Sozialphilosophen. Eine häufig gestel lte Frage l autet ,  wann 
Revo lutionen auft reten. Das heiß t ,  daß Sozio logen weniger daran interessiert 
sind , das Ergebnis eine r  Revolution vorherzusagen oder gar ihren Ver lauf zu 
beschreiben, sondern mehr dar  an, ihre Ent s tehung nachzuvollziehen. 

Bei der Untersuchung dieser  Frage haben s ich Soziologen hauptsächl ich 
einer best immten Methode bedient . S ie haben s ich auf Gesellschaften kon
zentr ier t ,  in denen Revolutionen oder  Revol ten  aufget reten s ind , und haben 
diese Gesellschaften im Hinbl ick auf die Per iode untersucht , d ie dem Kon
fl ikt voraufging (z .B .  Rußland im ausgehenden neunzehnten und anb rechen
den zwanzigsten Jahrhunder t  oder Frankreich in der Mitte ode r im Ausgang 
des achtzehnten Jahrhunder t s ) .  Dies hat s ie zu der  Erkenntnis geb racht , daß 
Veränderungen in einer Gesel lschaft zur Revolut ion  fUhren können. Die 
Antwor ten  wurden nicht im Rahmen s tabi ler s t rukturel ler Bedingungen for
mulier t ,  welche in einigen sozialen Systemen ,  jedoch nicht in anderen, einen 
Herrschaftswechsel mittels e iner Revolution oder Revolte bewirken.' Bei
spielsweise könnte man davon ausgehen, daß ein s t rukturel ler  Unterschied 

4 Nicht immer ist bei der Untersuchung von Revolutionen aussch l ielll ich diese Me
thode zur  Anwendung gelangt. Bei seiner Untersuchung der Umwälzung von Ge
sellschaften durch Revolutionen oder andere Ursachen stUtzt sich Eisenstadt (1 978) 
auf e inen ausdrUck lich komparat iven Ansatz. der die im allgemeinen ignorierten 
stru ktu rel len Unterschiede erforscht. Skocpol  (1979) fUhrt bei der Untersuchung 
der Gesch ichte der französischen, russischen und ch inesischen Revolutionen zu
sätzl ich zu dieser Methode e in ige Verg le iche mit anderen zeitgenössischen Ge
se l lschaften an. in denen keine Revo lutionen aufgetreten s ind. Aus d iesem Grunde 
kommt sie zu e in igen Sch lußfolgerungen Uber die Ursachen d ieser Revolutionen. 
die sich von vorher genannten Erlclärungen untersche iden. Ein ige Autoren haben 
staatenUbergreifende quantitative Vergle iche angeste l lt und e in ige der strukturel
len Unterschiede untersucht. d ie zu e iner Revolution führen. Ihre Ergebnisse wer
den in einem späteren AbschniU behandeH. 
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469 zwis chen Gesel l schaften in der Existenz ode r Nichtexistenz inst itutionel ler  
Einrichtungen bes teht, mit  deren Hilfe Untergebene das Herrschaftssystem 
verändern können, wie z .B.  period ische Wahlen, um die machthabenden Per
sonen auszutauschen, oder Petitionsrechte und Volksent scheide ,  um Aspekte 
der Herrschaftss t ruktur zu verändern. Andere Untersuchungen weisen ein
deutig darauf hin, daß solche inst itutione l len Unterschiede von Bedeutung 
s ind (s iehe z .B .  Lipset ,  Trow und Coleman 1 956, S. 33-66). Die unblutige 
Übernahme der Präsidentschaft durch Corazon Aquino auf den Phi lippinen 
und Allendes gewaltlose Machtergreifung in Chile, mit der ein sozialisti
sches Regime begründet wurde , wurden durch die Existenz demokrat ischer 
Institutionen er leichtert .  Dennoch ruhren die Methoden der meisten Unter
suchungen zur Revolutionsforschung nicht zu solchen Antworten, weil die 
Frage, der die Forscher nachgehen, nicht lautet "In welchen sozialen Syste
men we rden Revo lutionen auft reten?" , sonde rn "Welche r Art s ind die Ver
änderungen,  d ie in den sozialen Systemen, in denen eine Revolution zu beob
achten ist , diese Revo lution verursacht haben?" 

Man kann einen Überbl ick über die verschiedenart igen Antworten geben, 
die mehrere Forscher auf die letzte Frage gefunden haben. Der spezifi sche 
Charakter der Frage macht deut lich. daß die E rgebnisse keine umfassende 
Theorie über das Auftreten von Revolutionen zulassen,  sondern nur eine 
Komponente einer so lchen Theorie ergeben. Daß die Arbeiten, die ich un
tersuche werde, eine enggefaßte Komponente einer Revolutions theorie dar
stel len, liegt noch aus einem anderen Grund auf der Hand .  Ich werde mich 
auf Veränderungen auf der Ebene individue ller Personen - entweder Mitglie
der der Gesel l schaft als ganzer oder eine Untermenge dieser Mitglieder -
konzentrieren. Die meisten sozialen Systeme weisen jedoch zahl reiche Insti
tutionen auf verschiedenen Ebenen auf, und somit können viele Akteure an 
einem Machtkampf mit den zentralen Autori täten beteil igt se in. Die E rset
zung von Regie rungsbeamten mit Mitteln, die außerhalb der Verfassung l ie
gen, und selbst Veränderungen der Regierungsform können mit nur geringen 
Verände rungen in den Orient ie rungen individuel ler  Bürger einhergehen, ob
wohl dies ehe r auf t raditionelle Gese l l schaften als auf moderne zut rifft . 

Selb s t  wenn Unruhen oder anderweitige Verände rungen auf der Ebene in
dividuel ler  Bürger auft reten, ist das Bild von Revo lutionen, das in den hie r 
diskutierten theoretischen Prinzipien gezeichnet wird, das al lzu s imple Bild 
einer Struktur , d ie nur aus den Autoritäten und einer oder mehreren Kom
ponenten der Bevölkerung besteht. Viele von denen, auf deren Arbeiten ich 
mich beziehen werde, s ind sich dieser Tatsache völlig bewußt und erheben 
nicht den Anspruch, eine Revolutionstheorie auf einem solch vereinfachten 
Bild ohne intermediäre St rukturen aufzubauen. Doch das Element aus ihren 
Arbeiten, auf das ich mich konzent rieren werde, nämlich die Orientierungs
verände rungen von Untergebenen in einem Herrschaftssystem gegenüber den 
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Machthabern, die s ie zum Handeln veranlassen, ist  bei dem Übergang von 
einem Herrschaftssystem in ein anderes von Bedeutung . Denn ein so lche r 
Übergang beinhaltet den Kontrol lrechtsentzug von einer Menge von Autori
täten und ist  nur dann vol l s tändig, wenn diese Rechte einer neuen Menge 
von Autor i täten über t ragen worden sind. 

Veränderungen, die lediglich Machtkämpfe zwischen El iten (wie z .B .  e inen 
Staatss t reich durch Armeeoffiziere)  umfassen, bedeuten  keine Verände rung 470 
des Herrschaft s systems ,  wei l  nicht die Bevö lkerung als ganzes Herrs chaft 
entzieht und neu zutei l t ,  sonde rn nur Funktionäre an der Spitze ausgetauscht 
werden. Daß ein so lcher Wechsel mit Mitteln außerhalb der  Verfassung, 
möglicherweise sogar mit Anwendung von Gewalt ,  vo l l zogen werden kann, 
macht keinen Unterschied . 

Es i s t  s innvo l l ,  zunächs t einen Begr iff genau zu untersuchen. der in Revo
lutions theorien eine zentrale Rol le spielt - den Begriff der Legitimität . In 
vie len Arbeiten zu Revolut ionen wird dem Punkt in einem revolutionären 
Kampf entscheidende Bedeutung beigemessen, an dem das bestehende Herr
schaft s system in den Augen der Bevö lkerung oder wichtige r Teile der Be
völke rung se ine Legit imität verliert .  Goldstone (1 9 89 )  beschreibt ,  wie Auto
ritäten ihre Legit imität verl ieren können, wenn s ie Handlungen ergreifen. 
die nach Meinung der Bevö lkerung außerhalb der Grundp r inzipien l iegen, 
von denen herrschaft l iche Handlungen gesteuert werden. Autoritäten kön
nen auch dann ihre Legitimität verlieren, wenn sie unwirksam werden und 
nicht mehr in der Lage sind ,  herrschaft l ich so zu handeln, daß die Gewinne , 
die (impl izit oder explizit )  Teil des Verfassungsve rtrages sind, be reitgestel l t  
werden können. 

Wie häufig festgestellt  worden ist , macht Legitimität den Unterschied 
zwischen Herrschaft und Macht aus .  Herrschaft is t ,  wie manchmal behaup
tet wird ,  legitim ausgeübte Macht . Beispie lsweise beschreiben Eisenstadt 
und Curelaru (1976 ) legitime Handlungen als Handlungen, die mit al lgemein 
anerkannten Grundprinzipien in Einklang stehen. 

Gemäß der in diesem Buch ausgearbeiteten Theorie ist Herrschaft das 
Recht , die Hand lungen eines anderen Akteurs zu kont rol lieren, und Macht 
ist die Fähigkeit ,  dies zu tun - ob mit Recht oder ohne . Der Konsenscharak
ter eines Rechts scharrt eine Übereins timmung zwischen dem Recht , Kon
trol le auszuüben, und der Legitimität herrschaft licher Handlungen. Das 
Recht, eine Handlung auszuführen, existiert dann und nur dann, wenn ein 
al lgemeiner Konsens darüber besteht, daß der betreffende Akteur das Recht 
hat , diese Handlung auszuführen. Machthaber besitzen das Recht, bestimmte 
Handlungen anzuwenden, um eine PClichte rfüllung herbeizuführen, dann und 
nur dann, wenn ein allgemeiner Konsens darüber besteht,  daß s ie d ieses 
Recht bes itzen. Wenn Autoritäten Hand lungen ergreifen, für die der Konsens 
nicht g i l t ,  besitzen sie nicht das Recht, so zu handeln,  handeln i l legitim und 
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können ihre Legitimität ver l ieren.  Das heiß t ,  daß die von ihnen behaupteten 
Regierungsrechte ihnen ganz al lgemein wieder entzogen werden können, was 
zu e iner Auflösung des Konsenses führt ,  auf dem die Legitimität  b eruht . 
Wenn d ie Autor it äten Hand lungen ergreifen, über die s ie Rechte bes i tzen, 
s ie jedoch ineffektiv ausführen, können ihnen die Rechte entzogen werden. 
Aus noch anderen Gründen kann s ich der  Konsens , auf dem das Regierungs
recht be ruht , auflösen, und die Autoritäten können das Recht (und damit d ie 
Legi t imi tä t ) verl ieren - in diesem Falle nicht aufgrund ihrer eigenen H and
lungen, s ondern aufgrund anderer  Faktoren, die die ö ffentliche Meinung dar
übe r ,  wer das  Recht behauptet ,  verändern können. 

Somit ist Legit imität e infach das Recht, best immte her r schaft l iche Hand
lungen aus zuführen und ihnen Folge leisten zu lassen. Sie beruht auf einem 
Konsens unter denjenigen Akteuren  in eine r  Gese l l schaft ,  die für d ie fo rt
dauernde  Ausübung von Herr schaft re levant s ind - und d ies kann die ge
s amte Bevö l kerung oder nur gewisse Tei le von ihr sein .  

Kommt es zu einer Revolution, wenn sich die äußeren Bedingungen ver
schlechtern? 

Der gesunde Menschenverstand sagt ,  daß eine Revolution wahrs cheinl icher 
i s t ,  wenn s ich d ie Lebensbed ingungen von Bürgern verschlechte rn .  Eine so l-

471 che Behauptung war Teil von Marx' Theorie über  die Wand lung des Kapita
l i smus zum Sozial i smus .  Er  ging nämlich davon aus ,  daß d ie zunehme nde 
Vera rmung der Arbei terklasse im Kapitalismus die Arbeiter d azu führen 
würde ,  s ich ihrer Interessen bewußt zu werden und zu revol t ieren.  Diese 
Behauptung ging natürlich von einer fa lschen Prämisse  aus , d a  es  nicht zu
t r i fft , d aß Arbei ter  im Kapitalismus immer mehr verarmen. Doch es  gibt 
genügend Anhal tspunkte dafür ,  daß Marx' Schluß fo lgerungen nicht zuläss ig 
gewesen wären,  selbst  wenn seine Prämissen zuget roffen hätten. Tatsächl ich 
hat s i ch nahezu das  Gegenteil als  wahr e rwiesen: Wenn die a l lgemeine Ver
armung zunimmt , scheint d ie  Bevö lkerung vers tärkt in Pas s ivität zu ver s in
ken.  

E inige Fälle s ind jedoch komp lexe r .  Vor der Französ i schen Revolution im 
Jahre 178 9  e r lebte die Wirtschaft in ganz Frankreich e ine Blüteze i t ,  doch 
für die Bauern  verschlechterte s ich die wi rtschaft l iche S ituation. Dennoch 
wurde d ie Revolution nicht von den Bauern eingeleitet ,  sonde rn  von denjeni
gen, d ie vom a l lgemeinen Wirtschaftswachs tum profitie rten - den Mitgl iedern 
des d r it ten Standes nämlich. Alexis de Tocquevi l le gab einen Kommentar 
dazu ab , daß s ich Frankreich während der Periode vor der Französ i schen 
Revo lution eines  al lgemeinen Wohls tandswachstums e r freute und daß d ie 
Unruhen in den Landestei len am größ ten waren, die d ie umfangre ichsten 
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wir t schaftl ichen Verbesserungen zu verzeichnen hatten. Hinzu kam noch, daß 
s ich auch die pol i t i sche S ituat ion gebesser t hatte. Ludwig XVI hatte ve rschie
dene pol i t ische Reformen e ingeführt .  Tocquevil le  s te l l te fes t :  "Man gel angt 
nicht immer nur dann zur Revolution, wenn eine schl imme Lage zur schlimm
sten wird .  Sehr oft geschieht e s ,  daß ein Volk, das d ie d rückends ten Gesetze 
ohne Klage und g le ichsam, a l s  fühl te es s ie nicht , er t ragen hatte,  diese ge
walt s am beseit igt ,  soba ld ihre Las t  s ich vermindert" (1978 [1860], S .  176).5 

Im I ran  fo lgte auf e ine wir ts chaft l iche B lütezeit (im Ansch luß an den 
wel tweiten Ans tieg der Ö lpreise nach 1973 ) und stark verbesserte Ausb i l
dungsmöglichke iten im Aus l and der Sturz des Schah. Es kam zu einer völ l i
gen Umwandlung des Herr schaft s systems von einer Monarchie zu e iner  
Theokratie mit  par lamentarischer Form. Darauf folgten Gewalt  und D ro
hungen zu revo lt ieren. I n  der  Sowjetunion war nach der Stalin-Ära eine bei
spiel lose Anzahl von Diss identen zu verze ichnen - in einer Zeit, die durch 
geringere poli t ische Unterdrückung und weniger wir t schaft l iche Entbehrun
gen gekennzeichnet war als zur Zeit des Stal in-Regimes .  In Po len fo lgten 
die p rotorevolutionären E ntwicklungen, die im August 1980 ihren Anfang 
nahmen, auf eine Periode s t a rk  verbesserter  wirts chaft l iche r Bedingungen 
und wachsender  po lit is cher L ibera l is ierung . Die Unruhen unter den Schwar
zen Südafrikas ve rs tärkten s ich in der  Mitte der achtziger Jahre, nach an
derthalb Jahrzehnten, in denen der Ante i l  des Net toeinkommens rur Schwarze 
in diesem L and von 32 ,3% auf 44,5% zugenommen hatte und die Real löhne der  
Schwarzen anges tiegen waren, während d ie  Einkommen der Weißen kons tant 
geb lieben waren.6 

Revo lten gegen Inst itutionen innerhalb eines Landes weisen dasse lbe 
Schema auf. Die Studentenunruhen der  späten sechziger Jahre in den Verei
nigten Staaten t raten während einer Zeit auf, in der die Beschränkungen rur 
Collegestudenten weitgehend gelocker t  wurden. Das Pr inzip i n  loco parentis 
hat te man in vielen Univers itäten aufgegeben, die Geschlechter trennung bei 
Studentenwohnheimen war aufgehoben worden, d ie Zugangs- und Prüfungs- 472 
ordnungen waren weniger s t reng,  und es wurden fas t  nur gute Noten vergeben. 

Revo lutions theoret ike r  s ind zu einem al lgemeinen Konsens über d ie gro
ben Konturen der empir ischen Reali tät  ge langt : Revolutionen ents tehen mit 
größerer  Wahrscheinlichkei t  in Zeiten wirtschaft l ichen Aufschwungs für  zu
mindes t  gewis se Teile einer Bevölke rung oder in Zeiten polit ischer L ibera
l is ierung oder beides . Die  Einze lheiten s ind unklar ,  nicht abe r  d ie genere l len 

5 Man I::önnte sagen. dall Tocquevilles Behauptung Uber d ie  Bedingu ngen. unter denen 
Revol u tionen ausbrechen. Marx' Annahme. dall eine zunehmende Verelendung im 
Kapital ismus die Arbeiter veranlalll zu revoltieren. direl::t entgegensteht. 

6 D ies s ind Ergebn isse einer Untersuchung von Professor Piet Niel vom Unisa:S Bu
reau of Market Research. die in der Jerusalem Post vom 22. August 198 6. S. 6. wie
dergegeben wurden . 
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Abb. 18. 1 Wie die Bedingungen der StabiliUlt oder der Verbesserung die Wahrscheinlichkeit 
einer Revolution beeinflussen 

Konturen. (überschal1  1 978 gib t  einen Überb l ick hie rzu. ) Der gesunde Men
s chenve rs tand oder die Rational i tät  scheinen hier ausgeschaltet zu sein, denn 
gesunde r  Mens chenvers t and käme zu der entgegengesetzten Voraussage.  

Der  generel 1e  Charakte r des empir is chen Phänomens läßt s ich in Abb il
dung 18 . 1  ab lesen,  wobei die vert ikale Achse das Niveau der wir t schaftli
chen, sozialen oder pol i t ischen Bedingungen und d ie horizontale Achse die 
Zeit dar s te l l t .  Das von den meisten Revolutionstheoretikern  fes tges te l l te 
Resul ta t  l autet , daß die Revo lution nicht zur Zeit P stattfindet ,  wenn ein 
s tabi les  niedriges Niveau wir t schaft l icher B lüte oder polit ischer Freiheit 
vorhe r r s cht ,  sondern zur Zeit R, nach e iner Periode, in der s ich diese Be
dingungen verbesser t  haben. Das Verwir rende an d iesem Resultat is t ,  daß es 
den Gesetzen der Rationa lität zu trotzen s cheint . Warum sol l ten Menschen 
revo l t ie ren, wenn s ich ihre S ituation verbesser t ,  statt s ich zu verschlech
tern? D aß s ie e s  tun, s cheint ein Triumph der  I r rationalität zu sein. Hier , 
wie in ande ren Fäl1en,  bes teht eine s innvol le theoretische Strategie jedoch 
dar in ,  nicht die s cheinbare I r ra tional i tät  zu akzept ieren, sondern vielmehr zu 
fragen,  mit welcher Sichtweise es rat ional i s t ,  so zu handeln, wie es Men
s chen nachweis l ich tun. 

Die Frustrationstheoretiker 

Eine Anzahl von Autoren hat d iese Aufgabe von vers chiedenen Ausgangspunk
ten aus verfolgt .  Auch wenn s ie s ich voneinander  unterscheiden, lassen s ich 
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die Ausgangspunkte recht a l lgemein als Theorien beschreiben,  in denen Re
volutione n  aufgrund verstärkter Frus tration ent s tehen. Die Theor ien unter
s cheiden s ich in der Art und Weise, in der s ie die auf der Hand liegende 473 
Frage angehen, wieso Frustrationen vers tä rkt werden können, wenn d ie äuße-
ren Bedingungen s ich bessern. 

WIE S O  KÖ NNEN S ICH F RUST RAT I O N E N  VE RSTÄ RKEN. WE N N  S ICH D IE 

Ä U S S E RE N  B E D I N G U N GE N  B E S S E RN? Die Frus t rationstheo r ien zur Revo
lut ion haben e ines gemeinsam, daß s ie nämlich eine subjekt ive Perspekt ive 
von Untergebenen pos tulie ren, die sich von der  Perspektive außenstehender  
Beob achter unterscheidet .  Vom Standpunkt dieser subjektiven Perspekt ive 
aus verschlechte rt s ich die Situation, obwohl s ie s ich vom Standpunkt des 
außens tehenden Beobachters aus verbesser t. Somit schreib t  jede einzelne 
dieser  Frus trationstheorien den Untergebenen in einem Herrschaftssystem 
eine Perspektive zu, aus der die scheinbare Anomalie aufgehoben wird. Ich 
werde die einzelnen Perspektiven kurz  vorstel len. 

Die Theorie der steigenden Erwartungen. Ein theoret ischer Standpunkt 
erklärt  die scheinbare Anomal ie folgende rmaßen: Wenn objekt ive Bedingun
gen - ob wirtschaftl icher oder pol it i scher Art  - e ine gewis se Verbesserung 
erfahre n, s chafft dies s te igende Erwar tungen, so daß Menschen erwar ten, 
daß sich ihre Situation bessert .  Doch d ie Erwartungen wachsen schnel ler ,  
als  s ich die objektiven Bedingungen verbessern .  So entsteht eine immer  
größer werdende Kluft zwischen den  Erwartungen der Menschen und der 
Reali tät. Die Menschen betrachten d ie Real i tät  von der Perspektive steigen
der Frus t rationen aus , was s ie dazu führ t  zu revoltieren. B rintons (1965) 
Veral lgemeinerungen von vier Revolutionen (in England ,  Amer ika , Frankreich 
und RUß land ) beinhalten d iese generel le These. B r inton sagt ,  daß die s tärk
s ten Geruhle "in denen geweckt werden, die eine unerträgl iche Kluft zwi
schen ihren neuen Wünschen .. . und dem, was s ie tats ächlich bekommen, 
empfinden" (S. 250 ) .  

Dieser theoretische Standpunkt läßt s ich g raphisch wie in Abb ildung 1 8 .2 
wiedergeben; dabei steht die durchgezogene Linie für das Niveau wirtschaft
lichen  Wohls tands oder polit is cher Freihei t ,  wie  in Abb ildung 1 8 . 1 ,  und die 
ges t richelte Linie rur das Niveau der Erwartungen der Menschen. Gemäß 
dieser  theo retis chen Position ergeben d ie schnel leren Ans t iege der E rwar- 474 
tungen eine breiter werdende Kluft zwischen E rwartungen und Real i tät ,  d ie ,  
wenn s ie  b reit genug is t ,  zur Revolte ruhr t  (was in der Abbi ldung Zeit R 
entspr icht ) .  

Diese These wird in gewisser Weise  durch das Werk Emile Durkheims 
unters tützt - eines frühen Sozialtheo retike r s ,  dessen Hauptinteresse s ich auf 
andere Bereiche konzent rie rte.  Durkheims Theorie des Selbs tmords umfaßt 
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Abb. 18.2 Vorausgesagtes revolutionäres Potential: Kluft aufgrund steigender Erwartungen 

einen Typ ,  den e r  anomischen Selbs tmord nennt (1983 [1897]) .  Die Bedin
gung rur Anomie i s t  durch Normlosigkei t geprägt .  Die üb lichen Normen, die 
die Erwartungen e iner Person steuern, sind nicht mehr vorhanden, und die 
E rwar tungen können sich ungezügel t  ent fa l ten. Dies kann nach Durkheim zu 
Desorientierung und Verzweiflung ruhren und mög licherweise einen Selbst
mord herbeiführen. Selbstmord ist  natürlich nicht d asselbe wie eine Revolte, 
doch der psychische Zus tand ,  den Durkheim als  Produkt zügeI loser E rwar
tungen auffaß t ,  is t  mit dem Zustand vergleichbar ,  den die Vertreter der 
Theorie s teigender  E rwartungen pos tulieren.  Es hat nie einen brauchb aren 
empiris chen Test zu Durkheims Verhaltensvoraussage über  den Selb s tmord 
unte r  den Bedingungen ungezügelter  Erwartungen gegeben, noch einen 
b rauchb aren Tes t  zur Theorie der s teigenden Erwartungen. 

Die Theorie kurzfristiger Rückschläge. Davies (1962 )  hat die scheinbare 
Anomalie ,  warum Revo lutionen unter  sich verbessernden Bedingungen auf
treten ,  auf etwas andere Art und Weise aufge lös t .  Wie die Ver t reter der 
Theo rie s teigender  E rwartungen geht er  von einer aI lgemeinen Besserung 
wir t schaft licher oder  politischer Bedingungen aus , obwohl er sich haupt
sächli ch auf die wir tschaftliche S ituation konzent rie rt .  Die E rwartungen 
s teigen paraI le l  zu dieser Besserung. Dann wird der Aufwärts t rend, mögli
che rweise durch eine Wirtschafts rezession, unterbrochen. Dieser Rückschlag 
erzeugt die Kluft zwischen Erwartungen und Rea li tät ,  da die E rwartungen 
weite r in demse lben Ausmaß s teigen wie zuvo r .  Wie bei der  Theorie der 
s teigenden E rwar tungen schafft diese Kluft Frustrationen, die dann zur Re
vol te  ruhren. 

Dieser  theoretische Standpunkt läßt sich - in der groben Form, in der ich 
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Abb.18.3 Vorausgesagtes revolutionäres Potential: Kluft aufgnmd wirtschaftlichen Umschwungs 
nach Besserung 

ihn hier vorges te l l t  habe  - wie in Abbildung 1 8 .3 wiedergeben.  Die objekti
ven Bedingungen werden wiederum durch eine durchgezogene Linie und die 
Erwartungen durch eine gest richelte L inie darges te l l t .  Der Wandel  in den 
objekt iven Bedingungen läuft anders ab , a l s  die Ver t reter der Theor ie s tei
gender  Erwar tungen postulieren - es findet nicht nur e ine a l l gemeine Ver
besserung der wirtschaftl ichen S ituation über einen bes t immten Zeitraum 
hinweg s ta t t ,  sondern diese Verbesse rung weist auch einen Rücks chlag auf. 

Davies belegt kurz fris tige Rückschläge rtir die Zeit vor der  Französischen 
Revo lution und auch rtir andere Fälle und bekräftigt seine Theorie damit. 
Stone ( 1 970 ) p räsentiert  Be lege zur Unte rs tützung der Theor ie kurzfr is t iger 
Rückschläge im Hinb lick auf die Revolution in England i m  Jahre 1 640 .  Von 
1620 an waren wirtschaft l iche Rückschläge im Tuchexport  und von 1 630 an 
im L aufe des Jahrzehnts s chlechte Ernten zu verzeichnen. Z agor in ( 1982), 
der die Revolten und Revo lutionen während de r  vie rz iger  Jahre des sieb
zehnten Jahrhunderts  in Europa (in Po rtugal ,  Katalonien, Neape l ,  Sizi l ien 
und Frankreich) unter suchte ,  beschäft igte s ich mit Daten zu  Ernten und 
wir t schaft l ichen Bedingungen zu jener Zeit in ganz Europa und fand Belege 
sowohl rtir e inen gene rellen wirtschaft l ichen Wohls tand in einer gewissen 
Zeit vo r den Revolten als  auch rtir wirtschaft l iche Rückschläge in der  Zeit, 
die ihnen direkt voraufging .  

Auch die E reignisse im Dezember 1 970 in Polen s cheinen d ie Theorie der  
kurz fr i s t igen Rückschläge zu unterstützen. In einer Per iode a l lgemeiner wirt
schaft l icher Entwicklung mit besser werdenden wir t schaftlichen Bedingungen 
waren die Lebensmittelpreise rtir eine gewisse Zeit s t ab i l  geb l ieben. Dann, 
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fünf Tage vor Weihnachten,  wurden d ie Lebensmitle lpreise von der  Regie rung 
dras t isch - bei e inigen Art ike ln um bis zu 50% - angehoben.  Starke Unruhen 

475 in den Hafens t ädten Danz ig und Gdingen waren die Fo lge und führten zur 
Entmachtung des Ers ten Sekretärs der Kommunist ischen Partei ,  Gomulka. 
Die Theor ie kurzfrist iger Rückschl äge erklärt jedoch nicht den Aufs t and der 
polnischen Solidarität von 1 980, wobei es s ich um einen organis ier ten Auf
s tand handel te ,  der  einer Revolution viel näher kam als d ie Unruhen von 1 970 . 

Es scheint , daß in den späten sechziger Jahren für Schwarze in den  Städ
ten der Ve reinigten Staaten kurzfris t ige Rückschläge zu verzeichnen waren, 
a ls  in einer Reihe von Städten Unruhen ausb rachen. Für Schwarze in  den 
USA hatte s ich sowohl d ie polit ische als auch die wir t schaftl iche S i tuation 
in dem Jahrzehnt vor den Unruhen entscheidender gebesser t  als jemals zu
vor in der amerikanischen Geschichte . Doch in den Sommern von 1966 und 
1967, in denen es  zu Unruhen kam, war in den Städten eine große Anzahl 
von Schwarzen arbeit s los .  Als Martin Luther King J r . ,  der bedeutendste 
Führer der  s chwarzen pol it i schen Bewegung , im April 1968 e rmo rdet  wurde, 
b rachen in zahlre ichen Städten Unruhen aus . 

Keiner dieser zeitge nöss i schen Fälle is t  wirklich s t ichhalt ig .  Man so l l te 
nicht vergessen,  daß es in den späten sechziger Jahren in den Ve reinigten 
Staaten ode r 1 970 in Polen nicht zu einer  Revolution kam. Der Ausb ruch von 
Unruhen i s t  nicht dasselbe  wie der Ausb ruch einer Revo lution. 

Die Theorie der relativen Deprivation. Eine weite re subjektive Perspekti
ve, die Frustrat ionen t rotz Besserungen erklären kann, b ieten die Vertreter  
der Theor ie der  rel at iven Deprivation, d ie zum Beispiel  von Runeiman ( 1 966)  
und Gurr  ( 1 970 ) vorgetragen wird .  Ihr  Ausgangspunkt is t  fo lgender :  Solange 
s ich ke in Wandel  in den objektiven Bedingungen vol lz ieht, s i tzen a l le  im 
selben Boot .  Wenn s ich d ie Bedingungen jedoch sprunghaft verbe s sern ,  bes
sern s ich die Bedingungen rur die einen Personen schnel ler  a l s  für die ande
ren. Diejenigen, rur d ie s ich d ie Bedingungen nicht so  s chne l l  verbessern, 
s ehen, daß es anderen,  d ie vie lleicht nicht qual ifizie r ter  s ind als sie, viel 
besser  geht als ihnen. Aus d ieser Perspektive empfinden sie e ine größer 
werdende Kluft , die Frus t rationen erzeugt und s ie somit zur Revolte t reib t .  

476 Geht man davon aus , d aß in einer Zeit wirts chaft lichen Aufschwungs häufig 
mehr Personen das Nachsehen haben als Personen vorwärts kommen, ist es 
gut mögl ich, daß d iese Frus t rationsgeruhle weitverbreitet s ind.  

Diese theoret ische Pos ition läßt sich ebenfal ls  graphi sch dar s te llen.  In 
Abb ildung 1 8 .4 werden d ie äußeren Bedingungen - normalerweise wirt
s chaft l icher Art - rur ein Individuum als durchgezogene L inie wiedergege
ben. Die ges tr ichel te Linie s teht rur die objektiven Bed ingungen anderer ,  mit 
denen s ich das Individuum vergleicht und von denen es annimmt , daß s ich 
ihre Situation s chnel ler verbessert  als seine e igene .  Von seiner Perspekt ive 
aus erscheinen d ie Bed ingungen des Individuums also s chlecht . 
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Abb.18.4 Vorausgesagtes revolutionäres Potential: Kluft aufgrund relativer Deprivation 

Diese Theo rie wird durch empir i sche Ergebnisse bezügl ich relat iver Depr i
vat ion gestütz t .  In The American Soldier fanden Stouffer et a 1 .  (1 9 4 9 )  he raus , 
daß die St immung unter  den O ffizieren der Mili tärpo lizei ,  wo die Beförde rung 
sehr langsam vons tatten ging, besser  war als unter den Offizieren der Luft
waffe , wo Beförderungen sehr schnel l  e rfolgten. Die' Autoren (wie auch 
Merton und Ross i  1 9 50, d ie die These e rweiterten und aus arbeiteten) s chrie
ben d ies der  relat iven Depr ivation zu, d ie von de r g roßen Anzahl an O ffiz ie
ren in der Luftwaffe empfunden wurde, welche langsamer befördert  wurden 
als die Schne l l sten. Die zahlreichen Beispiele schnel ler  Beförderungen schu
fen einen Bl ickfang oder B l ickpunkt , von dem aus jeder der weniger  schnel l  
beförderten Männer seine eigene Situation betrachten konnte . Es  gab keine 
Revo lte bei der Luftwaffe ,  so  daß die Annahme, daß vers tärkte Frus t rationen 
zu Revolten führt ,  nicht überprüft wurde.  Es sprach jedoch sehr viel darur,  
daß die wahrgenommene K luft. die durch die schnel le  Befö rderung e inige r 
erzeugt wurde. für die schlechte re Stimmung verantwort l ich war .  

Die  äußeren Bed ingungen in Frankreich vor  der Revolution von 1789 
könnten oberflächlich gesehen d ie Theorie der relativen Depr ivation unter
stützen. I n  dem Maße ,  wie der  Wohls tand in Frankre ich während der  Periode 
vor der Revolut ion wuchs , ver s chlechterten s ich die wirts chaft l ichen Bed in
gungen rur die Baue rn.  D iese Theorie würde jedoch vorhersagen. daß die re
volut ionäre Aktivität  bei  den Bauern beginnen müßte.  Im Gegensatz dazu hat 477 
s ie jedoch ihren Ursprung im dr itten Stand, dessen ökonomische Situation 
(wenn auch nicht seine pol i t is che Macht ) einen Aufschwung e r fahren hatte. 
(Das Beispie l aus Frankreich scheint viel eher mit der  nächs ten zu untersu
chenden Theorie übereinzus t immen . )  
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Die Theorie der Statusinkonsistenz. Ein weiterer theoretischer Standpunkt 
zur Entstehung von Frus trationen geht von der Tatsache aus , daß in Zeiten 
rapiden Wandel s  rur eine große Anzahl von Pe rsonen Status inkons istenzen 
e rzeugt werden. Vie le ,  die wenig Vermögen oder pol i t i sche Macht besessen 
haben,  erhalten wirts chaft liche Ressourcen, müssen abe r  fes tstel len, daß ihre 
pol i t ische Posit ion unverände rt  b leibt .  Ihre verbesserte wirtschaftl iche Situa
tion ver  anlaßt s ie dazu, ein paral leles Anwachsen ihrer polit ischen Macht zu 
erwarten ,  was aber  nicht geschieht . 

Lenski ( 1 9 5 4 ,  S .  4 1 1 )  behauptet genere l l ,  daß d ie Bevölkerung sozialen 
Wandel  unter s tützt ,  wenn Status inkons istenzen weitverbreitet sind .  S tone 
( 1 970 ) ,  de r  dies auf d ie englische Revolution von 1 640  anwendet ,  zeig t ,  daß 
Mitgl ieder  des L andade ls in den Genuß eines höhe ren Ausbildungsniveaus , 
eines höhe ren rel ativen Wohls tands und eines höhe ren sozialen St atus gelang
ten, was e ine I nkons i s tenz zwischen ihrer polit is chen Macht und der des Kö
nigs nach s ich zog. In  seiner Untersuchung der Revolutionen in England ,  
Amerika, Frankreich und Rußland s te l l t  Br inton ( 1 965 )  eine ähnliche Hypo
these auf, indem er  behauptet , daß s ich in allen diesen Gesellschaften d ieje
nigen, d ie wohlhabend geworden waren, eingeengt und unterdrückt fühlten. 

Ausgehend von dieser theoretischen Position wird die Perspektive, von der 
aus man d ie eigene Situation als s chlecht empfindet , durch eine Divergenz 
verschiedener Aspekte der eigenen S ituation erzeugt . Normalerweise bessert  
s ich der  ökonomische Aspekt , während der pol i t i sche Aspekt unverändert  
b le ib t .  I n  Abbildung 1 8 .5 s teHt d ie  gest riche lte Linie d ie  s ich bessernde 

478 wir t schaftl iche Situation einer Person dar ,  während d ie durchgezogene Linie 
ihre s t ab i le  und nied r ige pol i t ische Position dars te l l t .  
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Abb. 18.5 Vorausgesagtes revolutionäres Potential: Kluft aufgrund einer Statusinkonsistenz 
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E I N  UB E RB LICK UB E R  D I E  F R U STRAT I O N S  THE O RETIKER Die oben be
schriebenen Theorien haben gewisse  Elemente gemeinsam (und werden in 
der Tat o ft zusammengefaßt ) . Sie st immen d arin überein, d aß eine rapide 
Besserung äußerer Bedingungen (in manchen Fällen pol i t ischer oder ökono
mische r Art ,  in anderen Fällen nur ökonomischer ) , der (i n  bestimmten Fäl
len) ein Rückschlag fo lgt ,  e ine K luft zwischen Erwartungen und Real ität er
zeugt .  Diese Kluft schafft ihrerseits Frustrationen. Und die Frust rationen 
wiederum fUhren zu Aggressionen, die in Revol ten münden.  Es  gibt drei 
Verb indungen in der theoret ischen Kette ,  die genau den d re i  Arl<m von Be
ziehungen aus einer E rklärung entsprechen, die s ich von der  Makro- auf die 
Mikroebene und wiede r zurück auf die Makroebene bewegt (siehe Abbildung 
18 . 6 ) .  

Die Theorien unterscheiden s ich ledig l ich in bezug auf d ie  ers te d ieser 
Verb indungen, also in ihren Hypothesen über den Ursprung der Erwartungen, 
die sich von der objektiven Reali tät  abheben und so die Kluft erzeugen. Diese 
Hypothesen sind aus reichend voneinander  abgegrenzt und so präzise, daß 
man anhand empirischer Belege Unte rschiede zwischen ihnen heraus arbeiten 
könnte .  Es ist natür lich haltb ar zu behaupten, d aß sie a l le  zutreffen und daß 
Erwar tungen, die von der Realität abweichen, auf a l le von den Frustrations
theoret ikern postulierten Arten ents tehen können. Wahrscheinl icher scheint 
es jedoch zu sein, daß eine sorgfäl tige empir is che Untersuchung einige d ie
ser Hypothesen entkräften würde. Ob eine Kluft. aufgrund von Erwartungen 
den e r s ten Schrit t  zu einer Revo lution dars te l l t ,  ist e ine andere Frage. 

Es  lohnt s ich, einige weitere Punkte zu d iesen Theorien festzuhalten. Er
s tens s ind s ie völ l ig individual is t isch.  Es  t r ifft zu, daß die His torike r ,  die 
s ich auf s ie s tützen, die Theorien nur als e ine Komponente ihrer Erklärun
gen bes t immter Revo lutionen verwenden. Ebenso t r ifft zu, daß manche der 
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Revolution 
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Abb. 18.6 Mikro-Makro-Diagranun für die von Frustrationstheoretikem gegebene Erklärung von 
Revolutionen 
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Frus t ra tions theoretiker einige nichtindividua l ist i sche Elemente in ihre über
geordneten Revolutions theorien einführen. Obwohl ich beispielsweise Gurr  
a l s  Vert reter der  Theorie der relativen Deprivation vorges te l l t  habe ,  ist 
seine neuere Arbeit  ( 1 986 ) sehr viel umfassender und ve rbindet e ine Kom-

479 ponente der rela tiven Deprivation mit E lementen aus Macht theorien zur Re
volution (die im nächsten Abschnitt besprochen werden) .  Außerdem habe ich 
die theoret ischen Posit ionen der einzelnen Theoret ike r  nicht vol lst ändig dar
gelegt, sondern habe  bei jedem einzelnen die analyt ischen Komponenten 
herausgesucht ,  die den Vergleich verschiedener theoret ischer Richtungen 
e r leichtern.  Die Untersuchung von Arbeiten der Theoret iker se lbs t  ist not
wendig , um ein genaues Bild ihrer gesamten theo ret ischen Posit ion zu erhal
ten. 

Der Kern dieser  Theorien ist jedoch die Frus t rat ions -Revolte-Hypothese, 
und diese is t  individual istisch. frustrat ion  ist ein Merkmal von Individuen. 
Eine Revolte ode r Revolution ist ein soz iales Phänomen. Der in der frustra
tions -Revo lte-Verb indung enthaltene Mikro-Makro-Ubergang bes teht aus 
s impler Aggregat ion: Die frus t rationen, die von einem großen Teil der  Be
völke rung empfunden werden, aggregieren sich auf irgendeine Weise oder 
werden zu dem makrosozialen �hänomen verknüpft, d as als  Revolte oder 
Revo lution bezeichnet wird. 

Aus dieser Hypothese ergibt s ich das genere l le Bild von Revolten, das 
besagt ,  daß s ie spontane Aufstände s ind , die aus einer Aggregation ind ividu
el ler  H and lungen entstehen. Doch es s teht fes t ,  daß Revo lutionen keine 
spontanen Unruhen, sondern vielmehr gründ l ich durchorganis iert  s ind .  Wie 
auch immer man den Wert  dieses theoretis chen Ansatzes einschätzt  - er  
erklärt fo lg lich ke ine Revolten oder Revolutionen. Bestenfal ls könnte e r  die 
Empräng lichke it einer Bevö lkerung im al lgeme inen für eine Mögl ichkeit zu 
revo lt ie ren e rklären, wobei die Möglichkeit no rmalerweise von einer orga
nis ierten führerschaft geschaffen wi rd.  

Später in d iesem Kap itel werde ich die dr i t te Verbindung , näml ich den 
Mikro-Makro-Ubergang , näher untersuchen.  Wenn man näher auf die erste 
Verb indung in der theoretischen Kette eingeht , ergib t s ich ein weiterer Ein
wand gegen diese Theorien. Sie al le gehen von einem empir ischen Ergebnis 
aus der Makroebene aus , das eine scheinbare Anomalie darste l l t  - daß Re
volutionen auftreten, wenn s ich die äußeren Bedingungen bessern - und ver
suchen, die Anomalie zu beseitigen, während s ie d ie generel le  Behauptung 
aufrechterhalten, d aß es zu einer  Revolte kommt , weil d ie Menschen fru
str ierter  s ind. Das Prob lem, das diese Theoretiker  fo rmulieren, i s t ,  zu er
klären,  wieso Menschen sich schlechter fühlen können, wenn s ich die al lge
meine Situation besser t .  Sie tun dies auf verschiedener lei ,  oft sogar geniale, 
Weise .  Abe r  s ie stel len nicht in frage , ob die verbesserten Bedingungen s ich 
tatsächlich dahingehend auswirken, daß die Menschen s ich schlechter fühlen. 
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Wenn man die Vorstel lung aufgi\lt, daß Frustration, auf de r Individualebene , 
die Vorbedingung für Revolten oder für d ie Unters tützung von Revolutionen 
is t ,  muß man nicht mehr das Rätsel lösen, warum verbesser te  Bedingungen 
das Frus t rationsniveau e rhöhen . . Doch dann muß man ein al ternat ives Model l  
individue l ler  Hand lungen entwickeln, das  d ie  empir isch beobachteten Phäno
mene vers tärkter revolutionärer Umtr iebe und vers tärkter a l lgemeiner Un
ter s tützung dieser Umtriebe erklärt ,  wenn s ich die Bed ingungen im Hinbl ick 
auf ökonomische oder politische Gegebenheiten verbessern .  Eine Gruppe von 
Revo lutions theoret ikern hat ein solches alternatives Mode l l  entworfen. I ch 
werde s ie die Machttheoretiker nennen. Zu ihnen gehören Leites und Wol f  
(1 970 ) ,  Tullock ( 1 974 ) ,  Laqueur ( 1976 ) ,  Oberscha l l  ( 1 978 ) und Til ly (1 978 ). 
Andere ,  wie z .B .  Golds tone ( 1 986),  teilen in gewissem Maße den Ansatz der 
Machttheore tiker .  Auch meine eigene Arbeit (Coleman 1 978 a)  ist  in d iese 
Richtung gegangen. 

Wenn man revolutionäre Aktivität und die Unters tützung der revolutionä- 480  
ren  Akt ivität anderer  a l s  rationale Hand lungen betrachtet, wird klar ,  daß 
eine solche Akt ivität wahrscheinlicher wi rd ,  wenn d iejenigen, d ie an eine r  
Erse tzung de s  Herrschaftssystems interes s iert s ind , d i e  Überzeugung er lan-
gen, daß sie E r fo lg haben werden. Und die Unters tützung r�vo lut ionärer Ak
tivität  von seiten der Personen, d ie sich keiner Seite verpfl ichtet ruhlen, 
abe r  auf der Gewinnerseite sein möchten, wird um so s tärker  sein, je mehr 
s ie von einem möglichen Erfolg der Revolutionäre ausgehen.  Es  is t  i rrat ional 
zu revol t ieren und gerährl ich, Aufs tändische zu unters tützen, wenn die Re-
volte mit großer Wahrscheinlichkeit unterdrückt werden wird. Man kann nur 
dann von einem erwarteten Gewinn ausgehen, wenn zwei Bedingungen errull t  
s ind - wenn nämlich der e rwartete Gewinn im Fal le  des Sturzes der Autori-
täten posit iv i s t  und wenn dieser Sturz mit großer Wahrscheinlichkeit er-
fo lgt .  Dies ließe s ich noch präziser formulieren (es hängt insbesondere auch 
von den e rwarteten Kosten eines Mißerfolgs ab , solange die Wahrschein
lichkeit eines Mißerfolgs nicht Nul l is t ) ,  doch eins so l l te  klar sein: Die 
Wahrscheinlichkeit einer Revo lution sol lte s teigen, wenn e iner dieser beiden 
Faktoren vers tärkt wird. 

Wenn man revolutionäre Aktivität auf diese Weise betrachte t ,  kann man 
die oben  beschriebene allgemein beobachtete empir ische Regulari tät anders  
interpretieren. Es ergib t s ich d ie  Mögl ichkeit , daß verbesser te  Bedingungen 
Frus t rationen überhaupt nicht verstärken, sondern s ie vie l le icht sogar ver
ringern. Dagegen könnten die verbesserten Bedingungen die wahrgenomme
nen Erfolgschancen eine r  Revolution vergrößern, denn s ie vergrößern auch 
Macht und Ressourcen derjenigen, die außerhalb des Regimes s tehen. 

In seinem Aufruf zu Revolutionen nationaler  Befreiung ver t r at Fanon ( 1 972 )  
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die Ansicht , d aß ein Haupteffekt ko l lektive r  Gewalt gegen europäische Ko
lonial isten dar in be steht , d ie Einheimischen von ihren Sieges chancen zu 
übe rzeugen.  E r  geht davon aus , daß das größte Hindernis ,  revo lutionär akt iv 
zu werden, das Fehlen dieser Überzeugung und der g le ichzeitige G l aube an 
die Al lmacht der  Europäer i s t .7 In ihren Arbeiten zu Revo lutionen haben die 
Ti l ly s  (Ti l ly ,  Ti l ly und Til ly 1 975 , Ti l ly 1 978) aufgezeigt ,  daß im Vorfe ld 
von Revo lutionen e ine Vielzahl von Phänomenen ,  wie z .B .  die Unschlüss ig
kei t  und Schwäche de r  Autoritäten, zu beobachten is t ,  durch die d iejenigen, 
die an revolut ionärer  Aktivität interess ier t  s ind , in ihrer  Überzeugung am 
Er fo lg  e iner  offenen, gegen das Regime gerichteten Akt ivität bes tärkt wer
den .  Ober schall  ( 1 978 ) hat  den Arbeiten zahlreicher Forscher Hinweise da
für  entnommen, daß in der Periode vor einer o ffenen revolutionären Aktivi
tät potentie l le  Revo lutionäre und poli t ische Gefolgs leute, die sich vors te l len 
können, daß ihre Situation unter einem anderen Regime nicht s chlechter  oder 
sogar  besser  wird. d ie Überzeugung er l angen, daß e ine Revo lut ion E r fo lg  
haben kann. 

Die oben  beschriebene empirische Regulari tät  kann daher sehr viel einfa
che r als  von den Frus t rationstheoretikern e rklärt werden. Es is t  mög l ich. 
d aß s ich verbesser te  Bedingungen dahingehend auswirken ,  daß die Überzeu
gung der Regimegegner von ihrer eigenen Macht und ihrem mög lichen E r folg  
gestärkt wird und d aß d iese  Überzeugung auch in der  gesamten Bevölke rung 

4 8 1  genährt wird .  welche s ich letztend lich auf d ie Seite der  Gewinner s chlagen 
wird. Wenn diese Interpretation der empiris chen Be lege kor rekt ist ,  s ind die 
Frus t rationstheoret iker völl ig im Unrecht . Verbesserte Bedingungen bewir
ken .  daß Menschen s ich nicht s chlechter ,  sondern besser fühlen, doch mit 
diesem besseren Gefühl entwickelt  s ich ein verstärktes Ver t rauen, daß es  
möglich i s t ,  dem Regime erfolgreich Widers tand zu le i s ten .  Solange nicht 
die verbesser ten Bed ingungen die Unzufr iedenheit mit dem Regime e rhebl ich 
ver r inge rn und damit die Überzeugung unte rgraben, daß das Regime 
s chlechter  ist  a ls  i rgendein ande res an seiner Ste l le (wobei s ich diese Über
zeugung mög licherweise schwer aus rotten läß t ,  vor al lem, wenn d ie M acht
haber  eine andere Schicht oder ethnische G ruppe repräsentie ren) ,  vergrößer t  
s ich das Revo lutionspotentia l .  

Zweitens haben d ie M achttheoretiker ihr Augenmerk auf die Or ientie rung 
derjenigen M itgl ieder der Gesamtbevölke rung gerichtet ,  die in einer Revolte 
keine aktive Rol le  spie len und s ich keine r  der  beiden Seiten verpfl ichtet 
fühlen. In Gesel ls chaften, in denen die Volkswirtschaft mit dem Exis tenz
minimum arbeitet (wie Vietnam, EI Salvador oder Nicaragua) ,  umfaßt diese 
Untergruppe wahrscheinlich d ie meisten Personen, es sei denn, d ie Revolte 
g ründet s ich auf re l igiöse Übe rzeugungen (wie der Sturz des  Schah 1 979 im 
Iran) ,  auf  gemeinsame ethnische Wurzeln oder  auf  nat ionale Befre iung. D ie 
Machttheoretiker  behaupten. d aß das Überzeugen der Bevö lke rung nicht von 
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Bedeutung i s t .  Das Interesse der meisten Leute an den relat iven Vorzügen 
verschiedener Herrschaft s sys teme ist  weitaus geringer als  ihr Interesse an 
sozialer Ordnung . Anders  aus gedrückt , so wie potentie l le  Revolutionäre zum 
Hande ln bewegt werden, wenn s ie s tärker an ihren Erfolg g lauben  können, 
gewinnt man die Unters tützung derjenigen, die nicht am Ergebnis interess ier t  
s ind ,  wenn man auch s ie von den Erfolgschancen der Revolutionäre überzeu
gen kann. Letzten Endes werden sie das Recht zur Ausübung von Herrschaft 
(d .h. Legit imität ) aufgrund ihrer Macht erhalten. 

Das bedeute t ,  daß d ie St rategie von Revolutionären nicht darin bes tehen 
sol l te ,  s ich die Unters tützung des Volkes zu s ichern ,  sondern dafür zu sor
gen ,  daß das Volk s ie als  mächtig empfindet . Leites und Wolf (1 970 )  und 
Laqueur (1 976 ) zeigen auf, daß dies die Strategie von Terroristen und Guer
r i l l a s  in Vietnam und anderswo war  - nicht d ie  Unters tützung der  Bevölke
rung zu gewinnen, sondern  s ie  handlungsunfähig zu machen, ein Exempel zu 
statuieren, das d ie Bevö lkerung davon überzeugt ,  daß eine Unters tützung der 
Autori täten unverzüglich und unausweichl ich bestraft würde .  Unter so lchen 
Ums tänden scheint es unwichtig, ob d ie Mehrheit der Bevö lkerung hinte r den 
Autori täten oder den Revolutionären steht. Wichtig ist  die subjektiv empfun
dene Macht - wie sehen nach Meinung der Bevö lkerung die Machtverhält
nis se zwischen den beiden Seiten aus ,  und was geschieht ihrer Meinung nach 
mit denen, die d ie eine oder andere Seite unterstützen? 

Als  im Frühjahr 1 98 2  in EI Salvador Wahlen s tat t fanden, waren Aus land s
korrespondenten noch nicht e inmal i n  de r  Lage, d i e  allgemeine Tendenz des 
Ergebnisses  vorauszusagen (das s chließ lich die rechtsgerichteten Parte ien 
s tärker  unte rs tützte ,  a ls  d ie Journalisten angenommen hatten) . Während des  
Vietnamkr iegs gab Präsident Lyndon Johnson  eine Umfrage unter  de r Bevö l
kerung von  Südvietnam in Auft rag, um herauszufinden, wie s tark d ie  Unter 
s tützung für d e n  Vie tcong , d i e  südvietnamesische Regierung und d i e  ameri
kanische Inte rvention war. Die Notwendigkeit e iner so lchen Umfrage spr icht 
für die re lativ pass ive Hal tung der Bevölkerung. Die Umfrage e rgab ,  daß 
der Vietcong auf wenig und die Regierung auf etwas mehr Unter s tützung 
hoffen konnte. Keine Seite wurde nachdrücklich unterstütz t ,  und es  konnte 
weder  ein patr iot ischer Eife r  für d ie Verteid igung gegen die Nordvietname
sen noch ein revolutionärer  Eife r  für den Sturz des Regimes  fes tgeste l l t  
werden. In beiden Fä llen entspricht das Fehlen e iner s tarken Unte rs tützung 
für die Revolutionäre ode r  das Regime der generel len Hypothese de r M acht- 48 2 
theoretike r .  Herz und Gesinnung der Bevölkerung s chienen weder von den 
Revo lutionären noch vom Regime erobert  worden zu sein ,  und das Volk 
s chenkte keiner der beiden Seiten seine vol le  Unters tützung. 

Dennoch ist  die Or ientierung der Gesamtbevölkerung nicht ohne Bedeu
tung für Revolut ionäre oder Autoritäten. Der Satz Mao Tse-tungs ,  daß Re
bel len das Volk so  nötig brauchen wie Fische das Wasser ,  in dem sie 
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s chwimmen, b ringt sowohl d ie Wicht igkeit der Gesamtbevölkerung für die 
Revo lutionäre als auch ihre funktionale Abgegrenztheit von den Revolutio
nären zum Ausdruck. Die aktiven Protagonisten in einem revolutionären 
Konfl ikt müssen sich frei  bewegen können, ohne daß sie in ihren Handlungen 
behindert  werden. Doch die aktive Unters tützung der Gesamtbevölkerung 
brauchen s ie nicht . Um die notwendige pass ive Unters tützung zu erhalten,  ist 
es wirkungsvol le r ,  direkte Kosten für die Bevölkerung zu erzeugen (wobei 
im Prinzip auch Angst als Anreiz eingesetzt werden kann) , als abs t rakte 
Zie le aufzuzeigen, von denen ledigl ich ungewisse Gewinne in der Zukunft zu 
erwarten sind .  

B isher habe ich e in  Problem, das d ie Machttheoretiker behandelt  haben, 
noch ausgelassen. I ch habe die potentie llen Revolutionäre so beschr ieben, 
a l s  seien s ie völ l ig homogen, ja,  im Grunde ein einziges Ind ividuum, das ent
scheiden muß ,  ob es s ich rentiert zu handeln, was wiederum davon abhängt ,  
mit welche r Wahrscheinl ichkeit es d ie  Autoritäten s türzen kann. Doch die 
potentiel len Revolutionäre sind nicht ein einziges Individuum. Die Entschei
dung jedes einzelnen betr ifft nur se ine eigene Hand lung. Er muß s ich fragen, 
mit welcher Wahrsche inlichkeit die Autoritäten gestürzt werden, wenn er 
s ich an der revolutionären Aktivität beteiligt bzw. wenn er  es nicht tut. Im 
Grunde ist  d ie Revo lution ein öffentl iches Gut und gibt ,  wie jedes andere 
öffentl iche Gut , dem Trittbret t fahrerproblem Vorschub . Ihre Verwirkl ichung 
wird von den Ans trengungen anderer und auch seiner selbs t  abhängen. So
lange er  für den Erfolg der Revo lution nicht von extrem großer Bedeutung 
i s t ,  wird dieser Erfolg sehr vie l mehr von den Ans trengungen ande rer als  
von seinen Ans t rengungen abhängen. Und je weniger wichtig er für den Er
fo lg der Revo lution is t ,  desto weniger wird sein Beitrag zu d iesem Erfolg ein 
Motivationsfaktor für ihn sein. 

Die Motivat ionss ituation für den potentie llen Akt ivisten läßt s ich mit ei
ner Hi l fskonstrukt ion verdeutl ichen, die dem in den Kapiteln 10  und 11 be
schriebenen gemeinschaft l ichen Projekt ähnelt .  Nehmen wir an, daß der Er
fo lg der  Revolution für den  potentiel len Akt ivisten einen Wert  von  100 hat 
und daß er  dem Er folg der Revolution eine Chance von 50% einräumt , fal l s  
andere revolutionäre Aktivitäten verfolgen. Er nimmt an ,  daß se ine Beteil i
gung diese Erfolgschance um 1%  erhöht . Doch eine Beteil igung ist  mit Ge
fahren verbunden (se lbs t  wenn er die Kosten der Beteil igung im Hinb lick auf 
entgangene andere Aktivitäten außer acht l äßt ) , weil die Mög lichkeit einer 
Bestrafung durch die Autoritäten bes teht . Nehmen wir an, daß er  die Kosten 
dieser Bestrafung mit 20 bewertet (inne rhalb der Skala, in der der Er fo lg 
der Revolution für ihn g leich 100 ist ) . Eine Bes trafung erfolgt mit Sicher
heit ,  wenn d ie anderen nicht handeln, doch erfolgt nur mit  e iner Wahr
scheinlichkeit von 50%, wenn andere handeln. Dann beträgt der Net togewinn 
seines HandeIns für ihn, wenn andere nicht handeln, -20 und , wenn andere 
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Tabelle 18. 1 Nettogewinne für potentiellen Revolutionär abhängig von seinem Handeln und dem 
Handeln anderer 

Andere 

Handeln Nicht Handeln 

Handeln 4 1  -20 

Das Selbst 

Nicht Handeln 50 o 

handeln, (50+ 1 -20xO , 5 )  - 50 bzw. 4 1 -50 bzw. -9 .  Die Nettogewinne für ihn, 
abhängig von seinem eigenen Handeln und dem Handeln anderer sind in Ta
bel le  1 8 . 1  wiedergegeben. Die Tabelle zeig t ,  daß er, wenn andere nicht han
deln, einen erwarteten Verlust von 20 e r le idet, wenn er handelt ,  und immer 
noch einen erwarteten Verlust von 9, wenn andere handeln. Gleichgültig, ob 
andere handeln oder nicht , liegt es also nicht in seinem Interesse zu han
deln. 

Wenn man für jeden einzelnen potentie l len Aktivisten · die Entscheidung 
untersucht , vor die er s ich gestel l t  s ieht . s tat t  alle potentie llen Aktivis ten 4 8 3  
s o  z u  behandeln. als seien sie eine einzige Körperschaft , ents teht ru r  Revo
lutionstheoretiker ein Prob lem. Dieses Problem wird von den meisten Fru
strations theoretikern ignorier t .  wird aber  im allgemeinen von den Theoreti-
kern,  die ich als Machttheoretiker bezeichnet habe,  angegangen (was s ich in 
der Bezeichnung "Mobilisierungs theoretiker" niederschlägt . die Oberschal l  
1 978 in seinem überb l ick über Konfl ikt theor ien verwendet ) .  Ihre Analysen 
sind jedoch zu schwach. und rur die Revolutions theor ie b leib t  das Problem 
bestehen. Es ents teht auch in der Praxis rur Gegner von Autoritäten. Auto
ri täten bes itzen das soziale Kapital .  das die leitende Organisation bereit
s te l l t ;  ihre Gegner haben keinen vergle ichbaren Zugang zu sozialem Kapi-
tal .  Doch ist soziales Kapital nicht das e inzige Mittel ,  mit dem diejenigen. 
die an einem Sturz des Regimes inte ressiert s ind. andere zur Beteiligung 
veranlassen können. Im späteren Verlauf dieses Kapitels werde ich die ver
schiedenen Mögl ichkeiten systematis cher untersuchen. 

Frustrationstheoretiker versus Machtlheoretiker 

Es gibt also zwei Hauptr ichtungen in den theoretischen Arbeiten zu Revolu
tionen. die ich als Frus trationstheorien und Machttheorien bezeichnet habe.  
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Die Frus t ra t ions theorien unterscheiden s ich in zweier lei  Hins icht von der 
theoret ischen Or ientierung dieses Buches .  Erstens besteht die Komponente 
der Mikroebene eher aus express ivem Handeln als aus zielgerichtetem 
Hande ln. Zweitens wird der Mikro-Makro-Ubergang implizit durch einfache 
Agg regation vollzogen und ignoriert Probleme der Beteiligung . Diese beiden 
Unterschiede s ind miteinander verknüpft : Wenn die Handlungen von Indivi
duen rein express iver Art sind ,  gibt es kein Ziel auf der Makroebene. Der 
Sturz von Autor itäten ist ledigl ich ein Ergebnis der Kombination d ieser 
Handlungen und nichts weiter .  Es ist natürl ich möglich, express ives Hande ln 
mit zielgerichtetem Handeln zu über lagern, indem man den Führern st rate
gisches Verhalten und den Anhängern express ives Verhalten zuschreib t .  Ge
nau das haben einige Frus trationstheoret iker getan. 

4 8 4  Die Arbeiten der Machttheoret iker sind dagegen im al lgemeinen mit der 
theoret ischen Orientierung dieses Buches in Einkl ang zu br ingen. Die Uber
einstimmung besteht in zwei Bereichen - ers tens in einer Mikroebenen
Grund l age,  die eher zie lgerichtet als expressiv is t ,  und zweitens in der Er
kenntnis , daß der Mikro-Makro-Ubergang bei  einer  Revolte in  der Theorie 
sowie in der Praxis prob lemat isch i s t .  

In späteren Abs chnitten werde ich auf diesen Grund lagen aufbauen und die 
Umrisse einer Theorie der Revolten und Revolutionen aufzeigen, die der 
theoret ischen St ruktur dieses Buches direkt fo lgt .  Zunächst möchte ich je
doch ein empirisches Rätsel und ve rschiedene empirische Generalisierungen 
übe r  Revolutionen vorstellen. 

Ein Rätsel: Nimmt die Frustration zu? 

Wenn die genere l le Hypothese der Frus t rat ions theoretiker nicht korrekt ist ,  
stellt  s ich d ie Frage, wie sich die offenkundige empirische Gült igkeit der 
Vorstel lung , daß Frustrationen vor eine r Revolte zunehmen, erklären läßt .  
Aus his torischen Quellen geht hervor ,  daß das Frus t rationsniveau vo r man
chen Revo lutionen extrem hoch is t .  Besonders  frappierend zeigt sich dies an 
der Aufzäh lung von Mißs tänden auf der lokalen Ebene in der Zeit vor der 
Französischen Revolut ion sowie in zahl reichen anderen Fällen.8 Auf solche 
empir ischen Belege gründen s ich die Ideen der Frus trat ions theoretiker . Die 
Antwort hierauf ist meiner Meinung jedoch simpel .  Wenn Gegner eines 
Herrschaftssystems eine s tarke Uberzeugung von ihrer Macht , das Regime 
zu s türzen, entwickeln, wird eine Fo lge daraus ein Gefühl von Frus trat ion 
sein, daß das Regime an der Macht b leibt .  Doch diese Frustration ist ledig
lich ein Epiphänomen, eine Begleiterscheinung der verstärkten Uberzeugung 

8 Siehe Markoff und Shapiro (1985). die die cahicrs de doJea nces analysieren. 
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der Gegne r  von ihren Möglichkeiten. Die Frus t rat ion b leibt ohne Konsequen
zen, obwohl s ie der Revolte voraufgeht . Sie dient als Maßstab des Hand lungs
potential s ,  doch die Konsequenzen sind nicht der Frust ration zuzuschreiben, 
sondern den Komponenten, aus denen sie ents teht - de r bes tehenden Unzu
fr iedenhe it mit dem gegenwärtigen Herrschaftssystem und der neu erwachten 
Überzeugung, daß es gewisse Möglichkeiten zur Veränderung gib t .  

Dies kann an  einem konkreten Beispiel verdeut licht werden. Von 1 9 67  bis 
weit in die s iebziger Jahre hinein unters tützten die paläs tinensischen Araber 
der Wes t  Bank nicht d ie PLO . Nach 1 970 er lebte d ie West  Bank eine nie 
gekannte B lütezeit, d ie aus Beschäftigungsmöglichkeiten in Israel und (mit 
Hi lfe is rael is cher Autoritäten) aus der Entwicklung einer lokalen Indust rie 
resul t ierte .  Dann erfolgten in den späten s iebziger und achtziger Jahren ei-
nige terror is t ische Anschläge durch Jugendliche aus der West Bank, unter 
anderem auch Einschreitungen gegen gewählte Bürge rmeister in Städten der 
Wes t  Bank, die unter der Oberhoheit der Is raelis regierten. 1986 ergab eine 
Umfrage, d ie unter unabhängiger Schirmherrschaft e r s te l l t  wurde, weitrei
chende Unters tützung rur die PLO und eine Opposit ion zu den i sraelischen 
Autor itäten. Bis 1 988  hatte s ich diese Opposition dramatisch verschärft .  
Arabische Jungen bewarfen i s raelische Fahrzeuge,  die s ich auf die West  
Bank wagten, mit Steinen, aufgrund von Brandst iftung b rachen in  israeli
schen Wäldern Feuer aus , Frauen der West  Bank nähten PLO-Fahnen, und 
in Städten der West Bank brachen zahlreiche Unruhen aus . A l l  d ies folgt 
dem Muster ,  das Revolutions theoret iker beschrieben haben, und scheint der 
Beweis rur verstärkte Frustrat ionen trotz einer Periode wirtschaftlichen 4 8 5  
Wohls tands z u  sein. 

Was war hier geschehen? Die Interes sen von West Bank-Arabern, die 
unter  nicht- israelischer Herrschaft lebten, veränderten sich während dieser 
Periode nicht . Dagegen veränderten s ich mehrere andere Dinge : 

1 .  Die PLO erlangte verstärkte Legitimität auße rhalb der Wes t  Bank. 
2. Die ter roristischen Hand lungen gegen von Israel  anerkannte Bürger

meis ter von Städten der West  Bank und gegen i s rael ischen Besatzungs
t ruppen zeigten, daß d ie Gegner  der i srae lischen Besatzung eine gewisse 
Macht hatten. 

3 .  Best immte Handlungen, die von den Autoritäten und religiös -nationali
s t ischen Juden ergriffen wurden (wie unbefugtes Vordringen in Land in
nerhalb des mos lemischen Sekto rs der Jerusalemer Altstadt ,  das Er
r ichten einer Jeschiwa im Zentrum eines arabischen Wohngebietes ,  das 
Zerstö ren von Ol ivenbäumen in eine r  Region, die d ie Araber als ihr 
Land betrachteten) wurden von Arabern der Wes t  Bank als unrecht
mäßig angesehen. 
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4. Neue Inst itutionen (vor al lem West-Bank-Hochschulen), die nicht von 
den äl teren Generationen durch die Famil ie kontro l l ie r t  wurden, ent
s t anden auf der West  Bank. 

Die ers ten beiden dieser Veränderungen verstärkten die Legitimität der PLO 
innerhalb der West  Bank, und d ie dritte schwächte die Legit imität der is
raelis chen Auto ri täten und der Autoritäten der Wes t  Bank, d ie von Is rael 
ane rkannt wurden. Die zweite Veränderung vers tärkte die Überzeugung , daß 
die Gegner der i sraelischen Herrschaft genügend Macht hätten, um sie zu 
stürzen, und die vierte bot soziale Organisationen, die von jungen Leuten 
kontrol l iert  wurden, welche von familiär verwurzelter und durch I s rael ge
fö rderter Herrschaft unabhängig waren. 

Dieser Fall zeigt erneut , daß die Beobachtung , daß s ich Frus t rat ionen in 
bezug auf Autor itäten in Zeiten wirtschaft lichen Wachstums verstärken, 
nicht fal sch i s t .  Falsch ist dagegen die Weigerung zu erkennen, daß Frus t ra
tion nicht Rebel lion verursacht, daß d ie Äußerung von Frustr ationen viel
mehr eine Fo lge ein und derselben Veränderung is t ,  die zu rebel l ischen 
Handlungen führt .  Diese Verände rung besteht normalerweise in der ver
s tärkten Überzeugung, daß rebell ische Hand lungen Er folg haben oder zu
mindest  nicht unverzügl ich bestraft werden. 

Rebe llis che Handlungen lassen sich als Produkt zweier Größen vers tehen -
ers tens der Unzufriedenheit mit der bestehenden sozialen O rdnung und 
zweitens der Überzeugung, daß Handlungen gegen diese soziale Ordnung er
fo lgreich sein werden. Warum begannen Araberjungen der West  Bank, israe
lische Autos mit Ste inen zu bewerfen, obwohl s ie d ies vo rher nicht getan 
hatten? Weil  s ie zu der Überzeugung gelangt waren, s ie könnten "ungescho
ren davonkommen". Ihre El tern und andere Erwachsene des Dorfes  würden 
s ie nun nicht mehr wie früher dafür bestrafen. Warum würden die Erwach
senen sie nicht mehr best rafen? Weil die E l tern nicht mehr von Autoritäten 
des Dorfes rur d ie Handlungen ihrer Kinder bes t raft werden würden. Warum 
würden d ie E l tern nicht bestraft werden? Weil  eine neue El ite in der Ge
meinde,  die von i sraelis chen Autor itäten nicht anerkannt wurde, mit gewis
sem Erfolg die von Is rael anerkannte El ite herausforderte ,  welche auf einer 
patriarchal ischen Sozialstruktur aufbaute und d ie bestehende (von Israel 
aufgezwungene) Sozialordnung unterstützte .  Warum wurde die Bevölkerung 
der West Bank emprängl ich für eine Elite,  die die bestehende Sozialordnung 
herausforderte? Weil Israelis Handlungen ausgeführt hatten, d ie d ie Legiti
mität ihrer Herrschaft und der von Israel  anerkannten Autoritäten der West 
Bank untergruben. Warum war die neue E l ite in der Lage,  d iese Gelegenheit 

48 6 zu nutzen? Weil organisatorische Ressourcen durch neue Inst itut ionen (den 
Hochschulen auf der West Bank, Zeitungen und neuen Wirtschaftsunterneh
men) und finanzie l le Ressourcen von außen beschafft worden waren. 
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Warum kam es i n  d e r  Französischen Revolution dazu, daß die Bauern 
Herrensitze in Brand steckten und d ie  Menge die Bast i l le in Par i s  s türmte? 
Weil  diese  Leute lange Zeit  Enttäuschungen und Entbehrungen hatten hin
nehmen müssen. Doch warum erhoben s ie s ich nicht früher?  Wei l  zu dem 
Zeitpunkt , als sie es endl ich taten, die Adligen und vor allem der dr itte 
Stand die bestehende Sozialordnung (die bestehende Rechtsal lOkation) her
aus forderten, was  nicht unverzüglich unterdrückt wurde. Sie begannen daran 
zu glauben, s ie könnten "ungeschoren davonkommen". Das Sanktionierungs
system, das durch die bestehende Sozialordnung aufer legt wurde, hatte ers t
malig Schwächen gezeigt .  Warum forderte der  dr i t te  Stand d ie  bestehende 
Rechtsal lokation heraus ? Weil  seine sozialen und wirtschaft l ichen Ressour
cen erheb lich zugenommen hatten und die Heraus forderung des Königs durch 
die Adligen sie glauben machte, sie könnten "ungeschoren davonkommen". 

Diese und andere Beispiele zeigen, . daß das Problem der Machttheoreti
ker • wieso Frus t rat ionen vor einer Revolte zunehmen, auf befried igende 
Weise gelöst werden kann, ohne davon ausgehen zu müssen, daß verstärkte 
Frustrat ionen rur das Ergreifen rebe llischer Hand lungen verantwor t l ich s ind .  
Wenn bereits eine Unzufriedenheit vorhanden i s t ,  aber von einer Menge von 
Sankt ionen, die durch die bestehende Sozialordnung aufer legt werden, un
terdrückt worden is t ,  wird alles ,  was diese Sankt ionen schwä.cht ,  sowohl die 
ÄUßerungen von Frustration als auch die Wahrscheinlichkeit revolutionärer 
Akt ivität oder aufrührerischer Handlungen verstärken. Weil d ie Sanktionen 
durch eine komplexe Herrschaftsstruktur gestützt werden, gibt  es verschie
dene Fo rmen von Veränderungen, die s ie schwächen können. 

Vergleichende makrosoziale Forschung: 
Ungleichheit, wirtschaftliche Entwicklung und Unterdrückung 

Eine zusätzl iche Menge empirischer Verallgemeinerungen, die rur Revolu
tionen relevant s ind , b ietet ein Forschungskomplex, den ich bisher noch nicht 
vorges tel l t  habe.  Es handelt s ich dabei um vergleichende Forschungen zu 
polit ischer Gewalt ,  wobei Staaten d ie Analyseeinheiten bi lden. Solche Ana
lysen haben s ich auf Daten über eine verschieden große Anzahl von Staaten 
(von 25  b is 1 26 )  gestützt und d ie s tatistische Abhängigkeit des Ausmaßes po
lit ische r Gewalt (gemessen an Todesfäl len, die politis cher Gewalt zuzu
schreiben s ind ) von der Ungleichheit des Einkommens ,  dem Niveau der wirt
schaft l ichen Entwicklung und ( in zwei Analysen) von der Unterd rückung 
durch das po lit ische Regime untersucht. Analysen s ind von S ige lman und 
Simpson ( 1977) ,  Weede ( 198 1 ,  1 987 )  und MuHer ( 198 5 )  vorgenommen wor
den. Anhand de r  Forschungen, d ie ich in früheren Abschnit ten d ieses Kapi
tels erörtert  habe .  wurden Veränderungen in einer Gesellschaft in der Zeit 



2 1 2  Körperschaltshandeln 

vor e iner Revo lution untersucht . Diese Forschungen untersuchen s tabile 
s trukturel le  Unte rschiede in Gesellschaften mit einem unterschied lichen 
Ausmaß an polit is che r Gewaltanwendung. Sie beschäftigen s ich daher  mit 
anderen Fragen zu den Ursachen von Revolutionen, die dennoch für eine Re
volut ionstheorie von Bedeutung s ind. 

E ine Gruppe der oben erörterten Frust rations theoretiker  behauptet , daß 
Frus tration aus relativer Deprivation entsteht . Für diese theoretis che Positi
on ist  die Ungleichheit des Einkommens von besonderer Bedeutung. Wenn 
eine solche Ungleichheit mit politis cher Gewalt einhergeht . würde das d iese 
theoretis che Pos ition in gewisser Weise bekräftigen. Von den fünf Analysen 

4 8 7  zeigte ledigl ich die von Mul ler ( 1 985 )  einen einigermaßen festen Zusam
menhang zwischen der Ung leichheit von Einkommen und polit ischer Gewalt ,  
in einer Reg ressionsanalyse,  in der das Niveau der wirtschaft l ichen Ent
wicklung und das Ausmaß der Unterdrückung statistisch kont rol liert wurden. 
In einer erneuten Analyse zeigt Weede ( 1986 )  die Schwachstel le  dieses Er
gebnis ses (nämlich seine Abhängigkeit von einer best immten Verzögerungs
s t ruktur ) auf und findet in einer nachfolgenden Analyse ( 1 987 )  mit drei ver
schiedenen Datenmengen schwache und inkonsis tente Zusammenhänge.  Somit 
kommen Analysen,  die d ie Ungleichheit des Einkommens behandeln,  zu Er
gebnissen. d i e  der  These von der  relativen Deprivat ion innerhalb der Fru
s t rationstheorie widersprechen. 

Die zweite E igenschaft von Gesellschaften, die in diesen vergleichenden 
Forschungen im Hinblick auf polit ische Gewalt untersucht wurden. ist das 
Niveau der wirtschaft l ichen Entwicklung , wobei die Ergebnisse weder für die 
Macht theorien noch für die Frus trat ionstheorien von Belang sind .  Einige die
ser Analysen s te l len ein niedrigeres Niveau pol it ischer Gewalt fes t ,  wenn 
das Niveau der wirtschaft lichen Entwicklung höher liegt , doch andere kom
men zum entgegengesetzten Schluß .  Das einzige, was s ich hierzu sagen läßt ,  
is t ,  daß diese Analysen keine kons istente Relation zwischen dem Niveau der 
wirts chaftl ichen Entwicklung und politischer Gewalt aufzeigen. 

Die dr itte Eigenschaft ,  Unterdrückung durch das Regime , zeigt e ine kur
vilineare Relation zu polit ischer Gewalt ,  was zuerst  von Mul ler ( 1 98 5 )  her
ausgefunden wurde. Länder mit einem hohen und einem niedrigen Maß an 
Unterd rückung weisen ein geringeres Niveau an politischer Gewalt auf als 
Länder mit einem mitt leren Maß an Unterdrückung. Weede ( 1 987 )  wertet 
dieses Ergebnis als  Bekräftigung der Machttheorien (es ist  i rrationa l zu re
bell ieren, wenn die Unterdrückung extrem stark is t ,  kann aber rational sein, 
wenn s ie weniger s tark ist ) , doch ich interpretiere die Position der Macht
theoretiker so, d aß s ie mit zunehmender Unterdrückung einen monotonen 
Rückgang an Rebel l ion voraussagen würden. Dagegen würden die Frus t rat i
onstheoret iker mit zunehmender Unterdrückung eine monotone Zunahme an 
Rebel l ion voraus sagen. Somit wird die beobachtete kurvilineare Relation 
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meiner Meinung ßlich von keinem der beiden theoretischen Ansätze vo r aus
gesagt . 

Es ist  dennoch nicht plausibe l ,  Unterdrückung als exogen zu betrachten. 
Das Ausmaß an Unterdrückung hängt eindeutig von dem potentie llen Ausmaß 
an Gewalt ab . Dies ist  nicht der einzige Faktor ,  der das Maß der Unter
drückung bestimmt , aber  s icher ein bedeutender .  Es i s t  somit verkehrt ,  die 
Unterd rückung durch ein Regime als unabhängig von der politischen Gewalt 
zu sehen, die s ich gegen das. Regime richtet .  Wenn man dies tut, wie es  in 
den Analysen von Muller (1 9 8 5 )  und Weede ( 198 7 )  geschehen ist ,  können die 
scheinbaren Auswirkungen von Unterdrückung auf politische Gewalt ke ine 
wirklichen Auswirkungen sein. Da genauer ausgearbeitete Modelle über die 
Vorgänge auf der Makroebene (gemäß der einen oder anderen der Theorien) 
fehlen, liefert  die stat ist ische Relation zwischen politischer Gewalt und Un
terdrückung keine Hinweise rur oder gegen einen dieser beiden theoretis chen 
Ansätze. 

Die Rolle der Ideologie in Revolutionen 

Eine weitere empirische Genera lis ierung, die fes lgehalten werden muß , i s t  
d ie  Bedeutung, d ie Ideen oder  eine Ideologie in vielen Revolutionen besitzen. 
Die beiden bes ten Beispiele unter den Revolut ionen und Revolten der letzten 
vier Jahrhunde rte s ind die rel igiöse Doktrin des Protestantismus und die 
politische Dokt rin des Marxismus . 

Bei den Revolutionen, die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts in ganz 
Europa stattfanden, spielte der Protestantismus beim Sturz der säkularen 4 8 8  
Herrschaft natür l icherweise eine Ro lle ,  weil die religiöse Herrschaft ,  d ie e r  
heraus forderte, mit dieser  säkularen Herrschaft stark verwoben war.  Die 
protestantische Reformation und ihre Nachwirkungen waren rur drei der vie r 
großen Revolutionen des späten sechzehnten und s iebzehnten Jahrhunderts  
(die vierte war die Fronde) von zentraler Bedeutung - rur die Revolution in 
England im Jahre 1640 ,  den Unabhängigkeitskr ieg der Niederlande gegen 
Spanien und der französische Bürgerkrieg. Stone ( 1970) beschreibt als eine 
der drei wichtigsten Vorbedingungen der engl ischen Revolution "die Ver
breitung eines diffusen Puritanismus in großen Bereichen der bes itzenden 
Schichten, deren bedeutendste polit ische Folge d ie Erzeugung des b rennen-
den Geruhls war, daß s ich in der Kirche und letztend lich im Staat ein Wan-
del vollziehen mußte" (S .  96) .  Hume (1 9 8 5  U 778 ] ), der in der Mitte des 
achtzehnten Jahrhunderts über das England des s iebzehnten Jahrhunder t s  
schrieb , s ah i n  den Puritanern eine M ischung von "Enthus iasmus" und dem 
Eintreten rur bürgerl iche Freiheit ,  was  d i e  Verachtung von Herrschaft zur 
Fo lge hat te. 
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Die Verb indung des Protestantismus mit Revolten und Aufs tänden des 
zwanzigsten Jahrhunderts ist weniger offensicht l ich, aber dennoch vorhan
den. Beispie lsweise scheint Re ligion, insbesondere der Protestantismus , eine 
zwar indirekte, abe r  bedeutsame Ro lle in den antikolonialistischen Revolten 
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Afrika gespie l t  zu haben. So gab es 
eine starke Verflechtung von p rotestantischer Mis s ionsarbeit und antikolo
nial i s t i schen Umtr ieben in Niger ia  (James Smoot Coleman 1 958 ) .  Die reli
giöse Doktrin des Protestantismus besaß keine offene Verb indung zu den welt
l ichen Revolten dort .  Die Miss ionare verbreiteten keine antiko lonia l ist ische 
Lehre unter den Eingeborenen. wie ihre Vorgänger im siebzehnten Jahrhun
dert gegen die Staatskirche in England und Europa gepredigt hatten. Die 
Verb indung scheint mehr subti ler Art zu sein. Die Verbindung zwischen pro
testantischer Miss ionstät igkeit und Rebe l l ion vorher in China is t  dagegen 
unverkennbar .  Die Taiping-Rebel lion von 1 8 50 wurde von missionarisch er
zogenen Christen init iie rt .  Der Hauptmhrer der Revolution von 1 91 1 ,  Sun 
Yat -sen. war zum Christentum konvert iert .  Die Studentenrevo lten in Südko
rea während der achtziger Jahre weisen einige Verbindungen zu protes tanti
schen Kirchen auf. 

Obwohl der Protestantismus diejenige unter den We ltrel igionen ist, die am 
ehes ten mit Revolution in Verb indung gebracht wi rd .  g ibt es zahlreiche Bei
spie le , in denen andere Rel igionen direkt in Revol ten und Aufstände verwik
kelt  waren. Der fundamentalist ische und ir redentist ische Is lam war nicht nur 
von zentraler Bedeutung mr d ie unb lutige Revolution von 1 979 im I ran, son
dern s te l l t  auch in vie len asiatischen und afrikanischen Ländern eine poten
tiel le revolutionäre Kraft dar. In I r l and und in einigen late inamerikanischen 
Ländern wird der Kathol izismus direkt mit Rebel lion in Verbindung geb racht. 

Die bei weitem wichtigste Ideologie mr die Revolutionen des zwanzigsten 
Jahrhunderts ist  jedoch nicht rel igiöser ,  sondern säkularer Art - der Marxis
mus . Seine Ro l le  in asiatischen. afrikanischen und südamerikanischen Revo l
ten und Revolutionen liegt auf der Hand. 

Warum ist das so? Welche Ro lle spielen re ligiöse Ideologien oder die mar
xist ische Ideologie bei der Entfachung einer  Revolution? Die Antwort  scheint 
teilweise zu lauten, daß diese Ideologien eine utopische Vision anbieten, die 
eine Alternative zu der bestehenden Rechtsal lokation in einer Gesel lschaft 
darste l l t .  Sowohl die re ligiöse Ideologie des Protestantismus als auch der 
Marxismus schaffen die Vision eines Utopia. Darüber hinaus haben die beiden 
Visionen vie les gemeinsam: Beide fordern eine Welt  der Gleichheit ,  Teilen 
in der Gemeinschaft ,  das Fehlen inneren sozialen Zwistes und eine gewan-

4 8 9  delte menschl iche Natur .  Die Visionen eines Utopia sind Definitionen dessen, 
was recht is t .  d ie von Autoritäten formuliert werden, welche die bestehende 
Autorität heraus fordern können - von Gott ,  dem höchs ten Wesen, oder vom 
wissenschaft l ichen Sozialismus, eine r objektiven Que lle der Wahrheit .  
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Selb s t  in  manchen inneren Revolten spie lt  utopische Ideologie eine wich
tige Rol le ,  wie es bei Studentenunruhen in Europa und Amerika in den sech
ziger Jahren der Fal l  war . Beispielsweise lautet ein Ber icht über  d ie Stu
dentenunruhen an der Co lumbia Univers ity :  

Die Unruhen im Apri l  wurden unter anderem durch d ie o rganis ierten Be
mühungen einer winzigen Gruppe von Studenten innerhalb der SOS ver
ursacht , deren Ziel es war, die Universität a l s  kor rupten Pfei ler einer 
üb len Gesel l schaft zu zers tören . . .  Es gab viele ande re ,  die aus vielen 
verschiedenen und idealist ischen Gründen mit der SOS sympathisierten 
und über  Revolution redeten, schließ l ich im Ap ri l  1968 die Revo lution 
verwirklichten, und dies al les halb im Ernst  und halb in einer Traumwelt .  
(Cox Commiss ion 1 968 , S. 5 8 )  

Wie dieses Zitat zeigt , scheint die utopis che Vision, die einige Re l ig ionen 
ode r (wie in diesem Fal le ) der Marxismus b ieten,  von Bedeutung für den 
Kern extreme r  Aktivisten und für eine größere Gruppe zu sein, welche den 
Kern  umgibt und während der Pe riode, die zur Revolte fUhrt ,  mobil is iert  wird. 

Es so l l te  mit t lerwei le natür l ich klar geworden sein,  daß d ie Re ligion nicht 
s tets  diese lbe Ro l le spie l t ,  selbst wenn s ie für den Konfl ikt relevant is t .  Zum 
Beispiel bestand die Ro l le  des Katholizismus in I r l and während des Konfl ikts , 
der zur Unabhängigkeit rührte,  und späte r in Nord i r land eindeutig nicht darin, 
eine al ternative utopische Vision dessen, was recht ist , zu liefern. Sie scheint 
darin bestanden zu haben, eine O rganisationsbas is zu schaffen, die d ie ethni
schen und ökonomischen Gruppen in der Gesel ls chaft widerspiege l t .  

Wenn es wahr is t ,  daß die utopische Vision protestantischer und marxisti
sche r Ideologien die Hauptursache ihrer Bedeutung für Revo lten und Revolu
tionen is t ,  b leib t noch eine Frage offen: Genau welche Rol le spielt diese Vi
s ion und für welche Akteure in dem Konflikt ? Wie läßt s ie s ich in eine nach 
Rationalität ausgerichtete Revo lutionstheor ie einfügen? Diese Frage werde 
ich angehen, nachdem ich die grund legenden Umrisse der Theorie vorges te l l t  
habe.  

Ein theoretischer Bezugsrahmen für Revolutionen 

Die Sozialstruktur von Revolten und Rebellionen 

Revolten und Revo lutionen sind normalerweise keine Massenaufs tände. Eine 
Revo lution umfaß t typischerweise nur einen sehr kleinen Anteil der Bevöl-
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kerung als  Akteure ,  die entweder auf der Seite der  Revolutionäre oder auf 
der Seite der  Autor itäten kämpfen. Die Bilde r ,  d ie einige Revolut ions theo
rien, insbesondere die sogenannten Frus t rationstheorien, heraufbeschwören, 
entsprechen nicht dieser Wirklichkeit ,  da  s ie Bilder von einer Bevölkerung 
s ind ,  die s ich geschlossen an einer riesigen spontanen Revolte beteil igt .  

Es  gib t  Revolten, an denen große Teile der Bevölkerung beteil igt s ind , 
doch diese Aufs tände werden von anderen zent ralen E re ignis sen eingeleitet .  
Die ersten Hand lungen werden von eine r  kleinen G ruppe von Akt ivisten er
griffen, d ie den Autoritäten bereits  d ie Kontro l l rechte übe r  ihre Hand lungen 
entzogen haben.  Der Erfolg dieser Handlungen, der manchmal verstärkt 

490 wird , weil d ie Autor itäten Schwächen aufweisen oder ihnen gleichze itig die 
Legitimität durch El iten entzogen wird ,  von denen s ie abhängig s ind , weil s ie 
s ie zur Unters tützung oder zur Durchsetzung von Sankt ionen brauchen, kann 
dann zu größe ren, umfangreicheren Aufständen unter den Teilen der Bevö l
kerung führen, die lange Zeit Mißstände erduldet haben. (Die betreffenden 
Prozesse finden zwar in einem weniger ged rängten Zeit raum stat t ,  ähne ln 
abe r  dennoch denen, die in einer aggres s iven Menge oder bei einer Plünde
rung zu beobachten sind, wo die Veränderung, die jeder Massenhand lung 
voraufgeht, in einem Entzug der Kontrol l rechte von den Autoritäten bes teht; 
s iehe Kapitel 9. ) Diese Massenaufstände können dann rückwirkend d ie Her
aus forderung der Herrschaft durch die Aktivisten vers tärken. Doch immer 
s ind solche Massenaufs tände nur Teil eines sozialen Prozesses ,  der durch 
die Hand lungen einiger weniger Aktivisten einge leitet wird.  Und in vielen 
Revolutionen, wie denen in Südostas ien in den sechziger , s iebziger und acht
ziger Jahren und denen in Lateinamer ika in den achtziger Jahren, ist der 
Anteil der Bevölkerung, der zu irgendeinem Zeitpunkt beteil igt i s t ,  nur ge
ring . 

Bei Revolten gegen die Herrschaft von Inst itutionen innerhalb eines Staates 
(wie bei den Studentenunruhen der sechziger Jahre ) is t  die Fraktion der po
tentie l l  Betei l igten, die zu irgendeinem Zeitpunkt aktiv werden, im Normal
fa l l  ebenfal l s  klein.  Bei den Unruhen an der Columbia Unive rs ity im Jahre 
1 968 . wobei es s ich um einen der größten Aufs t ände an einer Universität 
handel te ,  waren weniger als 10% der Studentenschaft akt iv an dem Konflikt 
beteiligt . Die SOS,  die die wichtigste Körperschaft der Aktivisten darstel lte, 
bestand, bei  einer Gesamts tudentenzahl von 1 3000, ledigl ich aus etwa 50- 100 
Studenten.  Inne rhalb der SOS war es "eine winzige Gruppe von Studenten" 
(Cox Commiss ion 1968 , S. 5 8 ) , die s ich ein ganz und gar revo lutionäres Ziel 
gesteckt hatte - d ie Universität als Teil der Herrschaftss t ruktur der Ge
sel lschaft zu zers tören. Der Bericht der Cox Commission schätzte (S.  1 65 ), 
daß s ich am 29. Apri l ,  auf dem Höhepunkt des Konflikts , 700-1000 Studenten 
in den Gebäuden und 2000 außerhalb der Gebäude aufhie lten. Die meisten 
Studenten außerhalb der Gebäude waren nicht akt iv beteil igt .  
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Auch in Gemeindekonflikten, die aus Revolten gegen die kommunale Re
gie rung oder Schulbehörden bestehen, ist der aktiv beteil igte Anteil der Be
völke rung no rmalerweise gering - und dies ungeachtet der Tatsache , daß 
so lche Konflikte im Normalfal l durch eine Bürgerabst immung gelöst  werden, 
die rur die Auto ri täten und ihre Gegner s tarke Anreize bietet , die Bevölke
rung zu mobi l is ie ren. Hier , wie auch im Falle anderer Revolten, ruhrt das 
Tri t tb rettfahrerdenken das Individuum zu der Eins icht , d aß es nicht in sei
nem Interesse l iegen kann zu handeln, solange die Kosten nicht sehr niedrig 
s ind oder die Beteil igung einige Gewinne erbr ingt , die von den Personen in 
der unmittelbaren Umgebung geschaffen werden (d ies wurde in Kapitel 1 1  

bei der Erör terung der Bedingungen beschrieben, unter denen die Logik des 
Trit tb rettfahrens in d ie Logik des Übereifers umgewandelt  wird) .  

Wie diese Fä lle zeigen, umfassen Revolten nicht nur eine einfache Zwei
Parteien-Struktur , mit den Autoritäten auf der einen und der Bevö lkerung, 
die als eine homogene Masse betrachtet wird, auf der ande ren Seite. Die 
Gegner der Auto ritäten sind zu Beginn einer  Revolte normalerweise eine 
sehr kleine Untergruppe der Bevölkerung, und der größte Teil der Bevö l
kerung wird auf keiner der beiden Seiten aktiv . Doch se lb s t  diejenigen, die 
zu Beginn nicht beteil igt sind, unterscheiden s ich in bezug auf den Konflikt 
auf mehrerlei  Weise .  Sie können nicht im Hinbl ick auf nur eine Dimension 
charakteris iert werden (wie ihre Beziehung zu den Produktionsmit teln, die 
die marxist ische Theorie zu ihrer Charakterisierung heranzieht ) .  Jede Be
vö lke rung läßt s ich auf zahl reiche Weisen differenzieren; dazu gehören Re-
gion, ethnis che Zugehörigkeit ,  Alter ,  Schicht , wirts_chaft l iche r Status usw. 
Relevant aus der S icht einer Revo lutions theorie ist  die Beziehung von Mit
gliedern der Bevö lkerung zu herrschaftl ichen Hand lungen. Wenn die Regie- 491  
rungspolitik zwischen ethnischen Gruppen, wirtschaft l ichen Schichten, Ge
schlechtern oder Regionen differenziert (oder es tun könnte ), dann s ind diese 
Differenzierungen rur eine Revolte von Bedeutung , denn die Differenzierun-
gen, die diese Regierungspolitik vornimmt, schaffen vers chiedene Interessen 
an Hand lungen der Regierung. 

Beispielsweise wiesen vor der Französischen Revolution die Interessen der 
Adl igen, des dritten Standes und der Bauern al lesamt Unterschiede auf. Die 
Adl igen wo l l ten, daß der König seine Herrschaft mit ihnen tei lte;  der dr it te 
Stand wol l te  entsprechend seiner verstärkten wirtschaft l ichen Macht in der 
Regierung vert reten sein;  und die Bauern wol l ten wirts chaft l iche Gewinne 
erzielen. Diese Interessen riefen in den drei Gruppen nicht ein und dieselben 
Handlungen hervor, doch die Handlungen jeder einzelnen in Oppos ition zum 
König stehenden Gruppe verbanden s ich mit den Handlungen der anderen zu 
einer Revolution. 1 968 an der Columbia Univers i ty s tanden die Aktivisten 
der SDS der indirekten Beteiligung der Universi tät  am Vietnamkonflikt 
feind lich gegenüber .  Die schwarzen Gemeindegruppen waren gegen die Er-
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r ichtung eine r  Univers itäts-Turnhal le auf dem Gelände des Stadtparks .  Die 
schwarzen Mitgl ieder der SAS sowie einige weiße Studenten wol lten ihre 
Sol idari tät  mit den schwarzen Gemeindegruppen demons tr ie ren. Wiede r  an
dere Studenten hatten gegen die Autoritäten der Univers i tät verschiedene 
Beschwerden vorzubr ingen. Es war die Interakt ion der Handlungen d ieser 
verschiedenen Gruppen, d ie im Frühjahr 1 968 zu der Revo lte rührte .  

Oft wande lt  s ich die Sozia lst ruktur im Laufe eine r  Revo lte ;  es kann dazu 
kommen, daß einige der Nichtbeteiligten die Gegner der Autoritäten aktiv 
unterstützen, und in manchen Fä llen kann es dazu kommen, daß andere die 
Autoritäten aktiv unters tützen. (Bei den Studentenunruhen der späten sech
ziger Jahre gab es normalerweise eine Gruppe von Studenten, die die Auto
ritäten der Unive rsität aktiv unterstützte. An der Columbia University wa
ren dies die "Jocks" ;  bei der Revolte französ ische r Studenten von 1968 in 
Nante r re  t rug d ie entsprechende Gruppe den Namen "Oeeident". ) Doch 
selbs t  auf dem Höhepunkt einer  Revolte oder Revolution machen inaktive 
Mitglieder de r Bevölkerung weiterhin den größten Anteil aus . Diese inaktive 
Gruppe kann jedoch einen gewis sen Einfluß auf das Ergebnis der Revolte 
haben.  Obwohl sie nicht am Umsturz der Herrschaftss t ruktur beteil igt s ind , 
werden s ie entwede r weiterhin den Autoritäten Kontrol l rechte übert ragen 
oder ihnen diese Rechte entz iehen. Was immer s ie tun, wird s ich auf die 
Handlungen anderer auswirken. 

Von dahe r s te l len s ich zwei Fragen zur Mikroebene einer Revolte als 
Hand lungs sys tem. Die eine betrifft die Entscheidung eines Individuums , ge
wis se H and lungen zuguns ten der Revolte zu unternehmen, und d ie andere 
betr ifft d ie Entscheidung eines Ind ividuums , den Autoritäten weiterhin Kon
trol l  rechte zu übertragen. Ich werde diese Fragen nacheinander behandeln. 

Die Kosten und Gewinne des Handeins für das Individuum 

Es i s t  wicht ig , die Posi tion des Individuums in bezug auf Kosten und Gewinne 
darzulegen, die aus einem möglichen Handeln resul t ieren. Ers tens wirkt s ich 
die Polit ik der bes tehenden Autoritäten auf die Interes sen des Ind ividuums , 
wie sie von ihm definiert  werden, aus (wobei es zusätzlich die mögliche Po
lit ik der Gegner einschätzt ) . Zweitens sind da d ie mögl ichen Hand lungen, 
die von den Autoritäten oder den Gegnern ergriffen werden können, um je-

492 wei ls eine Beteil igung zu ihren Guns ten zu erwirken und eine Betei ligung zu
guns ten der anderen Seite zu verhindern. Schl ieß l ich, und dies mag rur vie le 
Pe rsonen ausschlaggebend sein, gibt es positive oder negative Sanktionen, 
die durch andere in der unmit te lbaren Umgebung aufer legt werden können, 
weil diese Hand lungen zugunsten de r Autoritäten oder der Gegner ergr iffen 
haben. Wenn die Personen in der unmittelbaren Umgebung den Autorit äten 
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nicht die Legitimität entzogen haben, werden d iese Sanktionen die Unter
s tützung der Autoritäten begünstigen und d ie Unterstützung der Gegner be
hindern. Wenn s ie  d ie Legit i�ität entzogen haben, ohne sie den Gegnern zu
zusprechen, werden die Sanktionen jegliche Handlung behindern. Wenn s ie 
den Gegnern  Legitimität zugesprochen haben. werden die Sankt ionen Hand
lungen begüns tigen. die die Gegner unters tützen, und Hand lungen behindern, 
d ie die Autor itäten unters tützen. Diesen Aspekt der Situation, der s ich der 
potentielle Aktivist gegenübersieht , beschreibt Mao Tse-tungs Aussage, daß 
Revolutionäre d ie Unterstützung des Volkes so nötig brauchen wie Fische 
das Wasser ,  in dem s ie schwimmen. 

Für Individuen, d ie in gewisser Weise am Sturz der Autoritäten interes
siert s ind ,  hängt d ie Frage,  ob s ie auf dieses Ergebnis hin Hand lungen er
greifen sol len, von den geschätzten Kosten und Gewinnen so lcher H andlun
gen ab . Die ·mögl ichen Kosten können vie le verschiedene Ursachen haben, 
doch zunächs t einmal kann man davon ausgehen. daß sie ents tehen, wenn die 
Autoritäten die Revolte unterd rücken und die Betei ligten bestrafen. Die vor
hergesagten Kosten s ind also d iese  möglichen Kosten, d ie durch d ie  wahrge
nommene Wahrscheinl ichkeit ,  daß sie tatsächlich auftreten, mod ifiziert wer
den. Die möglichen Gewinne können ebenso verschiedene Que llen haben, 
doch man kann davon ausgehen, daß sie s ich nur dann ergeben, wenn die 
Macht der Autoritäten tatsächl ich gebrochen wird .  Die vorhergesagten Ge
winne aus dem Handeln s ind diese möglichen Gewinne, die von dem Unter
schied modifiz iert werden, den  d ie  H andlung des  Individuums nach dessen 
Meinung rur das E rzielen dieses Ergebnis ses haben wird . 

Diese E lemente lassen s ich mit Hi lfe einer einfachen Ungleichung formu
lieren, die derjenigen ähnel t ,  welche in Kapitel 5 rur einen mögl ichen Treu
geber aufgeste l l t  wurde. Die Glieder der Ungleichung s ind fo lgende :  

L s ind d ie mög lichen Verluste (Kosten) , die aus der Beteil igung an revo
lutionärer Aktivität ents tehen. 

G sind die mögl ichen Gewinne (Nutzen) , d ie aus der Beteil igung an  sol
cher Aktivität entstehen. 

p ist die vom Individuum geschätzte Wahrscheinlichkeit ,  daß die Revolte 
erfolgreich sein wird, falls es  s ich beteiligt (p-q entspr icht der Wahr
scheinl ichkeit ihres Er folgs ohne seine Beteil igung ) . 

q is t  die vom Individuum geschätzte Wahrscheinlichkeit ,  daß sein Han
deln den Er folg der Revolte herbeiführen wird . 

r ist die vom Individuum geschätzte Wahrscheinlichkeit ,  daß es für eine 
Betei lgung bestraft wird , wenn es sich beteiligt und d ie Revolte e r folg
los b leibt .  
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Wenn man davon ausgeht , daß d ie totalen erwarteten Kosten der Beteiligung 
aus der  mög lichen Bestrafung durch die Autoritäten resultieren, bet ragen die 
erwarteten Kosten des Individuums r(l -p)L. Wenn d ie Bestrafung gewiß i s t ,  
betragen d ie geschätzten Kosten des  Handeins (l -p)L, und d ie  geschätzten 
Gewinne betragen qG. Eine Beteil igung an revolutionärer Aktivität ist  rat io
nal dann und nur dann, wenn qG größer is t  als  r(l -p)L. 

Doch hie r ,  anders  als  bei der Vergabe von Vertrauen, summieren sich q 
und r(l -p) nicht auf 1 .  Die Wahrscheinlichkeit , daß das Ind ividuum durch die 
Autori täten bestraft wird, fal l s  es sich beteiligt , r(l -p), ist nicht einfach 

493  gleich dem Komplement der Wahrscheinlichkeit ,  daß  se in  Handeln den  Sturz 
der Autori täten bewirkt, also q. Tatsächlich ist q in fas t  allen Fäl len extrem 
klein .  So lange das Individuum nicht annimmt, daß d ie Revo lut ion mit  ziemli
che r Wahrscheinl ichkeit Erfolg haben wird,  und seiner Beteiligung eine zen
tra le Bedeutung nir diesen Erfolg beimißt ,  wird q recht klein sein. Selbs t  
wenn er  denkt , daß d ie Revolution mit großer Wahrscheinl ichkeit Erfolg ha
ben wird ,  wenn se ine Beteiligung nicht einen ziemlich großen Unterschied 
nir diesen Erfolg haben wird, wird q klein sein. Aufgrund d ieser Tatsachen 
könnte es den Anschein haben, daß eine Revolte niemals von rationa len In
dividuen init iie r t  würde, g leichgült ig ,  wie  sehr  s ie  d ie  Autoritäten ab lehnen. 

Einige ande re Dinge s ind jedoch noch von Bedeutung . Es kann sein, daß 
die Autor itäten eine Beteil igung wahrscheinlich nicht best rafen werden (aus 
humanitären Gründen, weil das Regime unfähig is t ,  weil schon so vie le Mit
gl ieder der  Bevölke rung dem Regime die Legitimität entzogen haben, daß 
eine Betei ligung gedeckt wird oder weil d iejenigen, die von den Autoritäten 
zur Sanktionierung von feindl ichen Handlungen gebraucht werden, durch 
Drohungen davon abgehalten werden, mit den Autoritäten zusammenzuar
beiten) . I s t  dies der Fal l ,  dann i s t  r viel kleiner a l s  1 ,  und d i e  geschätzten 
Kosten, r(l -p)L, s ind niedrig,  selbst  wenn ein Mißerfolg der Revolution 
wahrscheinl ich is t .  Oder die Bestrafung kann minimal sein (aus humanitären 
Gründen ode r aufgrund weitverb reiteter Proteste einer  Bevölke rung , die dem 
Regime die Legit imität entzogen hat ) . Is t  dies der Fal l ,  dann s ind die ge
schätzten Kosten nied rig, selbst wenn eine Bestrafung so gut wie s icher i s t .  
Mi t  jeder  denkbaren Reduzierung der geschätzten Kosten einer Beteil igung 
kann also d ie Schwel le  gesenkt werden, die d ie geschätzten Gewinne über
schreiten müssen, damit eine Beteil igung rational wird. 

Allgemeiner gesagt - wenn es Gewinne gib t ,  die nicht von dem Wert ab
hängen, den die Beteil igung des Individuums nir den Erfolg der Revolution 
hat , können Revo lutionäre oder die herrschenden Autoritäten Strategien ent
wickeln,  um eine Beteiligung herbeizunihren. Wenn es Kosten gib t ,  die nicht 
von einem Gesamterfolg oder -mißerfolg der Revolte abhängen, können Re
volutionäre oder Autoritäten Strategien entwickeln,  um eine Beteil igung zu 
unterdrücken. 
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D RE I  MENGEN VON GEWINNEN.  D I E  MIT RE VOLU TIONÄRER AK T I V I T Ä T  

VERK N UP F T  SIND Es ist  s innvo l l ,  dre i  Hauptmengen von Gewinnen zu un
te rscheiden, die ein Individuum aufgrund seiner Beteil igung an revolutionärer 
Aktivität e rhalten kann. 

Die erste Gewinnmenge, Gi ' besteht aus den bereits erörterten Gewinnen, 
nämlich denen, die das Individuum bei einem Wandel im Regime erwartet. 
Diese Gewinne sind nahezu unabhängig von der Beteil igung des Individuums . 
Es wird sie mit der Wahrscheinlichkeit p erhal ten, wenn es s ich betei l igt ,  
und mit  der Wahrscheinlichkeit p-q, wenn es s ich nicht beteiligt, wobei q 
normalerweise sehr klein i s t .  Beteiligt man sich nicht , s ind die erwarteten 
Gewinne aus dieser Quel le somit gleich (p-q)G1 ; wenn man s ich betei ligt, s ind 
die erwarteten Gewinne gleich pGl' Der Anreiz, s ich zu beteil igen, entspricht 
qGl' Dieser Wert wird normalerweise sehr gering sein, weil q so klein is t .  

D i e  zweite Gewinnmenge, G2, besteht aus den  Gewinnen, die sowohl von 
ind ividue ller Beteiligung als auch vom Erfolg der Revolte abhängen. Die 
wicht igsten Gewinne dieser Menge result ieren aus einer Machtergreifung 
der Revolutionäre,  und bestehen beispie lsweise aus einer Position im neuen 
Regime .  Es s ind materie l le Gewinne und s ie sind sehr knapp bemessen. Sie 
können nur den Individuen angeboten werden, deren Beteiligung rur den Er
fo lg der  Revolte von relativ großer Bedeutung is t .  Diese Gewinne entspre-
chen den von Olson ( 1968 [ 1 96 5 ] )  geprägten selektiven Anreizen, die nur 494 

Beteil igten, aufgrund des  begrenzten Angebots jedoch nicht al len Beteilig-
ten, zugängl ich sind .  Diese Gewinne hängen, wenn s ie existieren, sowohl von 
einer Beteil igung als auch vom Erfolg der Revolte ab . Somit ist die Motiva-
tion, die s ie für einen Beteiligten b ieten, gleich pG2, was direkt abhängt von 
der geschätzten Wahrscheinl ichkeit ,  daß d ie Revolution erfo lg reich sein wird. 

Die dr itte Gewinnmenge, G3 , bes teht aus den Gewinnen, die sich al lein 
aus einer  Beteil igung ergeben und unabhängig vom Erfolg der Revo lte sind. 
Diese Gewinne haben normalerweise zwei Ursprünge , und es ist wichtig, 
zwis chen diesen beiden zu unterscheiden. 

Eine Gewinnquelle sind die Freunde und unmitte lbaren Bekannten des In
dividuums , die einen Teil des sozialen Kapitals ausmachen, das dem Indivi
duum zur Verrugung steht . Wenn Freunde s ich beteiligen, können die gegen
seitigen Belohnungen einen nicht une rheb lichen Gewinn aus der Beteil igung 
darstel len, welcher von nichts anderem als  der eigenen Beteiligung und der 
g leichzeitigen Beteil igung nahestehender Personen abhängt . Doch wie die 
Erörterung übereifr igen Handeins aus Kap itel 11 zeigt ,  hängt eine solche 
wechselseitige Verstärkung nicht nur vom Handeln ab , sondern von einem 
gemeinsamen Zie l ,  auf das jeder einzelne hinarbeitet. Bei einer Revolution 
besteht dieses Ziel natür l ich aus dem Er folg der Revolution. Somit scheint 
das Vorhandensein eines gemeinsamen Zie ls unter Pe rsonen in eine r stark 
geschlossenen Struktur eine Voraussetzung rur diese Gewinnquel le zu sein. 
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Vie lleicht spielt  an diesem Punkt die utopische Ideologie eine Rolle .  Die 
Vision eines Utop ia, die alle Mitglieder einer Gruppe mit einem starken Zu
sammenhalt  vor s ich sehen, kann der Entwicklung von Heroismus und Über
eifer  höchs t fö rderl ich sein.9 Wenn diese Vermutung zutrifft , ist die utopi
s che Ideologie hie r von größter Bedeutung. Die Ideologie schafft den Inhalt ,  
der der geschlossenen Gruppe die Erzeugung gegenseitiger Belohnungen ge
währt, wobei es s ich um Be lohnungen handel t ,  die weder davon abhängen, 
wie hoch man den E r folg der Revolte einschätzt ,  noch davon, wie umfangreich 
der eigene Beitrag zu diesem Erfolg is t .  Wenn diese Gewinnquel le bedeutsam 
i s t ,  heißt das ,  daß ein revolutionärer Kader extrem enge Verknüpfungen und 
damit ein hohes Maß an Geschlossenheit aufweisen muß . Einigkeit über den 
Zweck und Einigkeit im Handeln zwischen den Verbündeten, ohne Meinungs
verschiedenheiten über  letztendliche Zie le,  können gegenseitige Belohnungen 
bereitstel len. Be lege hie rrur gibt es in Berichten von revolutionären und auf
rührerischen Aktionen. Zum Beispiel haben Studenten, die während der Pro
testbewegungen der sechziger Jahre an der Besetzung von Unive rs itätsgebäu
den oder anderen längeren kollekt iven Aktionen beteiligt gewesen waren, 
danach berichtet ,  daß der Geist und die kol lektive Euphorie,  d ie unter ihnen 
her rschten, diese Zeit zu einem Höhepunkt ih res Lebens gemacht hätten. IO 

Eine zweite Gruppe von Gewinnen, die s ich al lein aus der Beteil igung 
her leiten, ist  inneren Ursprungs . Wie ich in Kapitel 1 1  beschrieben habe, 
können inte rnalisierte Normen und die Sanktionen, d ie sie stützen, eine ei
gens tändige Kraft ausüben. Wenn jemand eine Ideologie entwickelt hat , die 
eine utopische Vision zum Inhalt hat , erzeugt das Arbeiten auf die Realisie
rung dieser Vis ion hin innere psychische Belohnungen, die von dem äußeren 
sozialen Kapital unabhängig sind .  Falls diese Vermutung über die Rolle der 
utopischen Ideolog ie richtig is t ,  läßt s ich wiederum sagen, daß die Relevanz 

495 einer solchen Ideologie groß sein kann , weil d ie aus ihr entstehenden Ge
winne nur von einer Beteiligung abhängen und nicht vom Erfolg der Revolte 
ode r von der Bedeutung, die die Beteil igung des Individuums rur das Erzielen 
dieses Erfo lgs hat . 

DREI  M E N G E N  VON KOS TEN. D IE M I T  REV O L U T I O N Ä RER AK T I V I T Ä T  

VERK N UP F T  S I N D  Ebenso gibt  es d re i  Mengen von  Kos ten oder Ver lusten, 
d ie ein Individuum aufgrund seiner Beteiligung an einer Revolte erleiden 
kann. 

9 Heroismus und Ubereifer werden von den Belohnungen hervorgerufen. die andere 
fUr Handlungen schaffen. welche posit ive externe Effekte erzeugen (vgI .  Kap itel  1 1 ). 

10  Dies offenbart sich in Schriften wie beispie lsweise der von Avorn ( 1 968). der die 
Ereign isse an der Columbia University im Frühjahr 1 968 sch i ldert. 
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Die erste mögl iche Kostenmenge, Li ' besteht aus den 
'
b"

ereHs erörterten 
Kosten, die beim Mißerfolg der Revolte ents tehen, wenn das Regime die Be
teil igung an der Revo lte bes t raft . Diese Kosten s ind für d ie Anführer der 
Revo lte normalerweise hoch, können rur am Rande Beteil igte jedoch niedrig 
sein, insbesondere wenn sich ein hoher Anteil de r Bevölkerung beteiligt .  

Eine zweite Menge mögl icher Kosten, L2, besteht aus Kosten aufgrund 
von Sankt ionen, die die Autoritäten oder Anhänge r der Autorit äten während 
des Konflikts verhängen. Diese Kosten s ind unabhängig davon, ob die Revolte 
fehlschlägt ;  s ie hängen vielmehr davon ab , ob einige Anhänger den Autoritä
ten die Legitimität t:ntzogen haben, darüber hinaus von dem Wohlwol len, der 
Inkompetenz oder Schwäche des Regimes und von dem Ausmaß , in dem die 
Hand lungen des Individuums von den Sanktionen isol ie r t  s ind , wenn zahlrei
che Personen dem Regime die Legitimität entzogen haben oder s ich mittler
weile ebenfal l s  an der Revolte beteil igen. Diese Kosten hängen auch von der 
Pos ition des Individuums in der Sozialst ruktur ab , solange andere den Auto
ritäten nicht die Legit imität entzogen haben. Diejenigen, die im H inb lick auf 
ihre soziale Position am wenigsten zu verlie ren haben (z .B .  junge Men
schen) , er leiden hier d ie geringsten Kosten. Diese zweite Kos tenmenge läßt 
s ich nicht genau fest legen. Sanktionen können erfolgen, auch wenn die Re
volte letztendl ich Erfolg hat , weil Bestrafungen auch im Verlauf der Revolte 
mögl ich s ind . Auch wenn die Revolte nicht erfolgre ich ist, e r folgen aus ver
schiedenen schon genannten Gründen vielleicht keine Sankt ionen (z .B .  wegen 
des Wohlwollens oder der Inkompetenz des Regimes oder wegen der Unter
stützung durch Nichtbeteiligte, die dem Regime Legitimität entzogen haben ). 
Somit läßt sich die Wahrscheinlichkeit , daß d iese Art von Kosten auft reten, 
grob mit der Wahrscheinlichkeit gleichsetzen, daß d ie Revo lte scheitert ,  
doch t reten im Vergleich zu d ieser Wahrscheinl ichkeit wegen best immte r 
Eigenschaften der Autoritäten oder anderer Faktoren größere Schwankungen 
auf. 

Eine dr it te Kostenmenge, L3 , besteht aus den ver schiedenen pe rsönl ichen 
Kos ten, die mit einer Beteil igung verbunden und vom Er fo lg der Revo lte so
wie von Sanktionen von anderen unabhängig s ind. Zu d iesen gehören das 
Aufgeben von Akt ivi täten, Verbindungen und Freundschaften, die mit einer 
Beteil igung an der Revolte unvereinbar oder rur sie ohne Bedeutung s ind .  

D AS RÄ TSEL D E R  MASSENBE TE ILIGUNG Es gibt ein wicht iges empirisches 
Prob lem, das ich hie r direkt ansprechen muß - das Problem der Massenbe
teil igung. Weil der Ausgang einer Revolte von der Beteil igung irgendeines 
best immten Individuums nahezu unabhängig ist  (es sei denn, es handelt  s ich 
um einen Anruhrer der Revolte oder um eine hohe Autoritätsperson) , s ind 
auch die Gewinne aus diesem Ausgang von der Beteil igung eines Individuums 
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nahezu unabhängig und bieten ihm keinen Handlungsanreiz . Dennoch is t  bei 
einigen Revolten eine Massenbeteil igung zu beobachten. Wie läßt s ich das 
erklären? 

Die frühere Erörterung der Gewinne . die al lein aufgrund der Beteil igung 
496 ents tehen. gemeinsam mit der in  Kapitel 1 1  erfolgten Erör terung von Tritt

bret tfahren und Übereifer .  zeigt .  wie s ich eine Massenbeteiligung in dieser 
St ruktur entwicke ln kann. die ansonsten Tr ittbret t fahrerverha lten produzie
ren würde .  Wenn die Kosten oder Gewinne. die von anderen in der unmit
telbaren Umgebung ausgehen. re levant s ind und wenn diese anderen den Re
volutionären Legitimität übertragen haben. wird eine Beteil igung zuguns ten 
der Revolte d ie Belohnungen hervorbringen.  Wenn Individuen eine homogene 
Einstel lung zu der Revolte besitzen und sie in Gruppen mit intensiver inter
ner Kommunikation organisier t sind . kann ein übereifr iges Handeln.  das s ich 
im Kollektiv se lber t rägt. die Fo lge sein. Ohne diese Homogenität würde 
dieselbe S truktur Trittb rettfahren bzw. Nichtbeteil igung erzeugen. 

Die Aberkennung von Herrschaft 

In jedem System. in dem Revolten gegen die Herr schaft zu beobachten s ind. 
gib t  es vie le Pe rsonen. die der etab l ierten Herrschaft Kontrol l rechte über
tragen haben. E inige dieser Personen beteil igen sich viel le icht auf die oben 
beschriebenen Weisen an dem Konflikt . sei es auf der Seite de r Revolutio
näre .  sei es auf der Seite der Autoritäten. Doch mr viele sind die geschätz
ten Kos ten aus einem Handeln zugunsten einer de r beiden Seiten größer als 
die geschätzten Gewinne .  Für diese Personen s te l l t  s ich eine andere Frage. 
nämlich. ob s ie d ie Herrschaft aberkennen bzw. den Machthabern die Kon
trol l rechte über ihre Hand lungen entz iehen sol len .  Wie weiter oben in d ie
sem Kapitel gezeigt wurde. genügt d iese r Entzug a l lein selten aus . um die 
Macht der Amtst räger entscheidend zu beeinflussen.  Dennoch kann er. ab
hängig von den Umständen. beträchtliche Folgen haben. Wenn man andere 
mit Zustimmung oder Mißbi l ligung sanktionieren kann. dann kann der eigene 
Entzug von Legitimität von den Machthabern von Bedeutung sein. weil er 
anderen die Mögl ichkeit einräumt . dasse lbe zu tun oder s ich aktiv an der 
Revo l te zu beteiligen. Auf diese Weise kann die Aberkennung von Herrschaft 
mi ttels der in Kapitel 9 beschriebenen Prozesse ansteckend sein. 

Diejenigen. die die Herrschaftsst ruktur weiterhin als legitim ansehen. 
müssen s ich auf eine gewis se Grundlage für ode r  gegen eine weitere Über
tragung von Herrschaft auf die bisherigen Inhaber  der Herrschaft und wei
teren Machthaber einigen. Im Gegensatz zu einer akt iven Beteil igung . die 
umfangreiche Kosten vom Typ LI ' L2 und L3 nach s ich ziehen kann. verur
sacht ein individueller Entzug von Kontrol l rechten möglicherweise nur einige 
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Kosten vom Typ L3 , wenn e r  nicht mit einer offenen Unters tützung der Re
vol te einhergeht .  

D i e  Frage, ob  man Herrschaft aberkennen s o l l ,  ruhrt zurück zu der  Frage, 
warum Herrschaft überhaupt erst übertragen wird, wenn eine Körperschaft 
wie ein Staat ,  eine Gewerkschaft oder eine freiwi l l ige Vereinigung gegrün
det wird .  Wie in Kapitel 1 3  dargelegt wurde, l iegt die Ursache in der E l imi
nierung negativer externer Effekte, d ie in einem Krieg eines jeden gegen al le 
anderen,  wie Hobbes ihn beschreibt ,  auft reten, und in der Real i s ie rung posi
tiver externer Effekte aufgrund einer gemeinschaft l ichen Hand lung (wie z .B .  
kol lektive Verteidigung ) . Herrschaft oder das Recht , best immte Handlungen 
zu kont rol l ieren, wird einer Körperschaft übertragen, wenn das Individuum 
die Erwartung hegt , daß eine solche Übertragung diese Ergebnisse haben 
wird .  

Was kann zu  eine r  Aberkennung von Herrschaft ruhren? G anz grob ge
sprochen, der Ver lust  von Vertrauen, daß sich die Investit ion weiterhin loh-
nen wird.  Dieser Vertrauensve rlust kann im Zusammenhang mit den Ab
sichten der Auto r itäten s tehen oder mit ihrer Fähigkeit ,  weiterhin effektiv zu 
regieren. Es gibt zahlre iche Ursachen für einen solchen Ver t rauensver lust. 497 
Dies erklärt  zum Teil die Unverwechselbarkeit vers chiedener Revol ten und 
Revo lutionen. In manchen Fällen ist der Ver t rauensver lus t der  Schwäche 
des Staates in Außenbez iehungen, ob wirtschaft liche r oder pol i t i scher Art, 
zuzuschreiben. Skocpo l ( 1979)  weis t auf d ie Bedeutung einer so lchen Schwä-
che rur die Zeit vor den Revolutionen in Frankreich, Rußland und China hin. 
De r Verlust von Vertrauen in ruhrende Institutionen der Vereinigten Staaten 
zwischen 1 966 und 1979 ,  der s ich in den in Abbi ldung 5 . 1  fes tgehaltenen Um
frageergebnissen niederschlug , war ,  zumindest teilweise, eindeut ig der Un
fähigkeit der Regierung , den Vietnamkrieg erfolgreich voranzut reiben, zuzu
schreiben. 

In vie len Fällen resultie rt der Vertrauensverlust aus der S chwäche oder 
Unschlüssigkeit, die d ie Autoritäten in inneren Angelegenheiten an den Tag 
legen. Darstel lungen vorrevolutionärer Per ioden s ind vol l  von Beispielen 
solcher Unschlüss igkeit und Schwächen. Der Vertrauensver lus t ,  den vie le 
Amerikane r in den frühen runfziger Jahren im Hinbl ick auf die Fähigkeit ih
rer Regierung, gegen subve rsive innere Kräfte vorzugehen, empfanden, war 
so groß,  daß er ,  wenn andere güns t ige Umstände hinzugekommen wären, zu 
einer organis ierten Revolte hät te fUhren können. Statt dessen führte er unter 
anderem dazu, daß Dwight Eisenhower ,  General in Kriegszeiten, dem vie le 
ver t rauten, zum Präsidenten gewählt  wurde . Die Unschlüss igkeit des Präsi
denten der Co lumbia University bei der Bekämpfung der im Herbs t  1967 und 
Frühjahr 1 96 8  auftretenden Unruhen, die der SDS initiiert hatte ,  ruhrte zu 
einem Ver lust von Vertrauen in seine Amtsruhrung auf seiten vie ler Studen
ten und Dozenten. Dies s tärkte gleichzeitig das Vertrauen des SDS in seine 
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eigenen Fähigkeiten. Dieser Fall verdeut licht außerdem einen weitverb reite
ten Fehler von Autoritäten, der den Verlust von Vertrauen verstärkt.  Sie 
bieten von einer s chwachen Position aus einen Kompromiß an, um aufrühre
ris che G ruppen zu besänftigen, was aber als ein weiteres Anzeichen von 
Schwäche gewertet  wird. 

Wenn eine bestehende Herrschaft durch einen revolut ionären Kader oder 
eine andere St ruktur zunehmend herausgefo rdert wird, kann al lein schon die 
Existenz einer Alternative Personen, d ie dies vorher nicht getan haben, ver
anl assen,  ihre bestehende übertragung von Herrschaft in Frage zu s tel len. 
So kann das Anwachsen einer akt iven Opposition an sich diejenigen, die keine 
Akt ivisten s ind und nie welche sein werden, zu einem Entzug von Kont rol l
rechten von bestehenden Autoritäten bewegen. 

Im Laufe der Entwicklung einer  revo lutionären Bewegung kann ihre Exi
stenzfähigkeit a l s  eine Alternative zu der bes tehenden Herrscha ft Personen 
veranlassen ,  nicht nur dem bes tehenden Regime seine Herrschaft abzuer
kennen,  sonde rn auch den Herausforde rern Herrschaft zu übe rtragen. Der 
Umfang , in dem dies stattfindet ,  hängt vor al lem von der geschätzten Er
fo lgswahrscheinl ichkeit der Revo lte (oben als p bezeichnet)  ab . Die ge
schätzte Wahrscheinlichkeit wiederum ist rur viele Pe rsonen mög licherweise 
abhängig von dem Vertrauen, das sie in das Urteil von Inte rmediären setzen, 
wie in Kapite l  8 besprochen wurde. Somit kann sich e ine ans teckende Wir
kung oder ein Mitläufereffekt (bandwagon effect) ergeben, wenn viele Per
sonen Vertrauen in das Urtei l ande rer in bezug auf öffentl iche Angelegen
heiten gesetzt  haben. 

Sowohl Anzeichen von externen Schwächen als auch Anzeichen von inter
nen Schwächen können dazu rühren, daß man das Vertrauen in die Fähigkeit 
von Autoritäten, wirksam zu regieren, ver l ier t .  Normalerweise ver l ie r t  eine 
best immte Schicht oder ethnische Gruppe oder auch Statusgruppe ihr Ver
t rauen, daß die Herrschenden in ihrem Interesse handeln we rden. Dies kann 
geschehen, wenn eine G ruppe wirtschaft l iche Macht oder andere Ressourcen 
gewinnt , ohne Herrschaftspos it ionen oder eine St imme innerhalb der Kör-

498 perschaft zu erhalten. So nahm im Libanon in  den frühen s iebziger Jahren 
der mos lemische Anteil der Bevölkerung im Verhältnis zum chr is t l ichen 
Anteil s tark zu, ohne daß die Regierungsst ruktur darauf reagierte und s ich 
wandelte .  Die Al lokation von Positionen ging immer noch von einem demo
graphischen Gleichgewicht aus , das zur Zeit der Staatengründung vorge
herrscht hatte .  Die anschl ießenden Revol ten, die 1972  begannen, spiegelten 
die Unzufriedenheit der Mos lems mit diesen Bedingungen wide r .  Vor der 
engl ischen Revo lution im Jahre 1 6 40 verl<;lren viele Bürger das Ver t rauen in 
die Fähigkeit König Karls I ,  wirksam zu regieren, doch gleichzeit ig nahm 
auch die wirtschaft l iche Macht des Landade ls stark zu, woraufhin dieser 
nicht mehr darauf  vertraute, daß der König seine Interessen ve rtrat .  Vor der 
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Französischen Revolut ion hatte die Zunahme an Wohlstand und Macht des 
dritten Standes ,  die jedoch nicht von einer  Stärkung seiner formalen Rol le in 
der Herrschaftss t ruktur begleitet wurde, zur Folge, daß die Mitglieder des 
dritten Standes das Vert rauen verloren, daß der König ihre Interessen ver
träte .  Ein Beispiel aus jüngerer Zeit und auf einer niedrigeren Ebene bezieht 
s ich auf die Regierungs form des Stadtdirektors ,  die in vielen Städten der 
Vereinigten Staaten einger ichtet worden war , aber in mehreren dieser Städte 
wieder abgeschafft wurde , nachdem best immte Gruppen nicht mehr darauf 
vertrauten, daß auch nicht-geschäft l iche Interessen vertreten wurden (Stene 
und Floro 1953 ) .  

Das Aberkennen von Herrschaft i s t  jedoch nicht ganz und gar  von dem 
Vertrauen in  d ie  Fähigkeit eines Regimes ,  wirksam zu regieren, abhängig. 
Hier müs sen vielmehr zwei Hand lungen betr achtet werden. Die eine besteht 
in der Aberkennung von Herrschaft gegenüber einem bestehenden Regime, 
und die andere besteht in der nachfo lgenden Übertragung von Herrschaft auf 
ein anderes Regime. Ers teres kann auch ohne letzteres geschehen, wie es 
der Fall war , als die ame rikanische Ö ffent l ichkeit in den späten sechziger 
und frühen s iebziger Jahren ihr Vertrauen in verschiedene Autoritäten verlor 
(s iehe Abbildung 5 . 1 ) .  Doch eine Aberkennung kann auch erfo lgen, weil  eine 
alte (native Menge von Ideen und Idealen ers teht und um die Legitimität 
ringt .  Hier spielt Ideologie eine Ro l le ,  insbesondere religiöse Ideologie, die 
entweder einen nichthierarchischen oder utopischen Charakter hat , und die 
marxistische Ideologie. Ideologische Heraus forderungen der Herrschaft ei
nes bestimmten Regimes können zugleich die Aberkennung und eine neue 
Übertragung von Legitimität he rvorrufen. 

Es ist wichtig fes tzuhalten, daß d ie Aberkennung und Anerkennung von 
Herrschaft im größten Teil der Bevölkerung erst dann erfo lgen kann , nach
dem eine erfolgreiche Revolte stattgefunden hat . Bei Staatss t reichen, die 
schnel l  erfo lgen, rechtfertigt die Ab- und Anerkennung von Herrschaft le
dig lich die Über tragung von Macht . Das al lgemeinere Prinzip, welches dies 
verdeut licht, lautet ,  daß die Übertragung von Kont roll rechten zum Teil von 
der Existenz einer Kontrol le  abhängt .  Wenn ein Akteur eine wirksame 
Macht über andere besi tzt ,  geht das Recht, diese Macht auszuüben, oft von 
ihnen aus .  Ist ein Akteur nicht in der Lage, Macht auszuüben, wird ihm das 
Recht dazu häufig entzogen. 

Des potentiellen Aktivisten Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eine r 
Bestrafung durch die Autoritäten ist von großer Bedeutung rur die Entschei
dung, s ich an einer revolutionären Aktivität zu beteiligen. Diese Einschät
zung, die s ich mit der Zeit ändert ,  wenn s ich auch rur die Revolte das B latt 
wendet , s teht in engem Zusammenhang mit dem Vertrauen in die Fähigkeit 
der Herrschenden, wirksam zu regieren. In  dem Maße, in dem die Chancen 
rur einen Erfolg der Revolte steigen, nimmt sowohl die Wahrscheinlichkeit ,  
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daß ein Aktivis t  von den Autoritäten bestraft wird ,  ab als auch das Vertrauen 
der Nicht aktivisten in die Fähigkeit der Autoritäten, effektiv zu regieren. 

499 Somit kann den Autoritäten nicht nur vor irgendeiner organis ierten Revolte 
ode r  danach (ab Anerkennung eines lait accompli) Legitimität entzogen 
werden, sondern auch im Ver lauf der Revo lte selbs t ,  während die Herr
s chenden an S tä rke ver l ie ren. Insofern als s ich dieser Entzug wiederum auf 
den Ausgang der  Revolte auswirkt ,  sol lte es ein Bestandteil der Strategie der 
Akt ivisten sein ,  ihn herbeizumhren. 

Voraussetzungen und offene Fragen aul der Mikroebene 

Die theoretische Abhand lung der vorangegangenen Abs chnitte betraf fas t 
ausschließ l ich die Mikroebene. Den Übergang vom Mikro- zum Makrobereich 
habe  ich nicht ausdrückl ich behandelt , was ich aber  im nächs ten Abschnitt 
tun werde . Nach der Beschreibung der Struktur eines typischen Sozialsy
stems vor eine r  Revolte (wobei ich d ie spezie llen Aspekte , wie Schicht, Sta
tus , Rasse oder ethnische Gruppie rungen, die in einem gegebenen Herr
schaft s system vorhanden sein können, ausgeklammert habe ), habe ich mich 
auf zwei Arten von Entscheidungen konzent rier t ,  die vom größten Teil der 
Bevö lkerung getroffen werden müssen. Im ers ten Fall handelt es s ich um die 
Entscheidung , ob man s ich an der Revolte beteiligen sol l  oder nicht . Im 
zweiten Fall handelt es sich um eine Entscheidung, die theoretisch (und oft 
auch praktisch) zweigeteilt is t :  Sol l  man dem Regime, das sowohl Legitimi
tät als auch Macht besitzt ,  die Herrschaft abe rkennen, und sol l  man dann 
die Legitimität denjenigen übertragen, die an der Revolte beteiligt sind? 

Indem ich mich bei der Untersuchung der Mikroebene auf diese Kompo
nenten beschränke, mache ich eine s t i l l schweigende Annahme und lasse be
stimmte Fragen offen. Ich gehe s t i l l schweigend von der Existenz eines 
Kerns engagierter  Akt ivisten aus , die s ich gegen das Regime stel len.  Man 
kann s ich auch einen solchen Kern als Personen vorstel len, die die beiden 
oben beschriebenen Entscheidungen bereits getroffen haben, doch der wich
tige Teil der Annahme lautet ,  daß d ie Personen im System im Hinb l ick auf 
die Unters tützung (oder Bekämpfung ) der Autoritäten nicht homogen sind 
und daß es einige Gegner gibt ,  deren feindl iche Einstel lung in der Theorie 
als  gegeben vorausgesetzt wird .  Ein solche r oppositioneller Kern  exis tiert 
normalerweise ,  se lbs t  in Herrschaftssystemen kleiner Gemeinden (s iehe 
Coleman 1 957 ) .  In großen Sozialsystemen können mehrere opposit ionel le 
Kerne existieren, wie es in Rußland vor der Revolution von 1 9 1 7  der Fall 
war. 

Ich habe die Frage offengelassen, wie zunächs t noch inaktive Individuen 
die Entscheidung treffen, ob s ie s ich akt iv an der Unterstützung der Autori-
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täten beteiligen sollen. Diese Entscheidung entspricht formal der Entschei
dung, ob man sich mr d ie Seite der Revol te  engagieren soll .  Daher können 
ihre Komponenten aus der Erörte rung der Gewinne und Kosten dieser Ent
scheidung abgeleitet werden, und eine ausmhrl iche Untersuchung erübrigt 
s ich. Ich sol lte bemerken, daß es  mr ein Individuum logisch gesehen denkbar 
ist (und manchmal auch in der Praxis vorkommt ) ,  zu dem Schluß zu kom
men, daß es s ich mit Gewinn auf beiden Seiten engagieren kann, vorausge
setz t ,  daß dies logist isch mög lich ist. Die Beteil igung eines Söldners hängt 
beispie lsweise völlig oder primär von materiellen Gewinnen ab , die ihm die 
Autoritäten oder die Revolutionäre oder auch beide bieten können. 

Ebenso habe ich Fragen offengelassen, d ie Handlungen der Ke rne auf den 
sich gegenüberstehenden Seiten des Konflikt s  - also Autoritäten und Gegner 
der Autor itäten - betreffen. Die Handlungen der Autoritäten und ihrer akti
ven Anhänge r sowie der engagierten Gegner fallen unter die allgemeine Ka
tegorie "Konfliktstrategie", die außerhalb des Bereichs einer Theorie l iegt ,  
d ie  d ie E mergenz einer Revo lte in einer Herrschafts truktur erklären wil l . 500 
Nichtsdestoweniger läßt s ich eine bedeutende Menge von Strategij:n direkt 
aus den theoretischen Kernpunkten her leiten, die in diesem Kapitel  in bezug 
auf Entscheidungen über  Beteil igung und Aberkennung von Herrschaft durch 
Mitglieder der Bevölkerung getroffen worden s ind .  Diese s t rategischen 
Kernpunkte werden im folgenden Abschnitt vorges te l l t .  

Von der Makro- zur Mikroebene und zurück 

Keine Theorie, die die Emergenz von Revolutionen erklären so l l ,  darf auf 
der Mikroebene verweilen, wie es in den vorangegangenen Abschnit ten den 
Anschein hat .  Dieser Anschein trügt jedoch etwas . übergänge von der Ma
kro- zur Mikroebene und umgekehrt s ind teilweise in die oben erfolgte Ana
lyse individueller Entscheidungen integrie rt worden. Dies geschieht auf 
zweierlei  Weise: Ers tens s ind einige Faktoren, die die Entscheidung über  eine 
Beteil igung und die Entscheidung über eine Aberkennung betreffen, Bedin
gungen, d ie auf der Ebene des betreffenden Systems bes tehen. Zweitens sind 
gewisse dieser Faktoren Hand lungen anderer  Akteure des Sys tems ,  wie z .B .  
Autori täten, Oppos itionelle oder  andere Mitgl ieder der Bevölkerung, d ie die 
gleichen Entscheidungen treffen. 

In Abbi ldung 1 8 .7 s ind die versch iedenen Arten von Gewinnen und Verlu
sten dargestel l t ,  die in die Entscheidung , s ich zu beteil igen, eingehen, sowie 
die Faktoren, die diese Arten beeinflussen, wie oben erörtert wurde. über
dies s ind die Ergebnisse der Entscheidung , Herrschaft abzuerkennen, und der 
Entscheidung, Herrschaft neu zu übertragen, in rechteckigen Fe ldern aufge
führt .  Neben jedem Faktor steht eine Zahl , d ie den Typ von Akteur angib t ,  
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der diesen Faktor kont rol lier t ;  dabei steht 1 rtir Autoritäten, 2 rtir ihre Geg
ner ,  3 für aktive Loyalisten und 4 rur die pass ive Mehrheit .  Wenn sich der 
Faktor unter gemeinsamer Kontrolle zweier Akteure befindet (so werden 
beispielsweise die frühen Erfo lge in einer  Revolte sowohl von Autoritäten 
als auch von Gegnern kont rolliert ) , s ind beide Zahlen aufgeruhr t .  Wenn es 
s ich bei  einem Faktor um eine Eigenschaft der Makroebene des Sys tems 
hande l t ,  welche s ich nicht direkt unte r der Kontrol le  eines bes t immten Ak
teurs befindet ,  s teht neben dfi:m Faktor statt der Zahl ein M .  

In dieser Theorie vol lz iehen s ich d ie Makro-Mikro- und Mikro-Makro
Übergänge aufgrund der Auswirkungen, die die Handlungen verschiedener 
Akteure auf die Handlungen anderer Akteure haben. Dies ruhr t  außerdem 
direkt zu der Frage der Strategie auf seiten der Herrschenden und auf seiten 
ihrer  Gegner .  Beide Gruppen von Akteuren besitzen die Kont ro l le über be
s timmte Hand lungen und sollten, da sie deren Auswirkungen, wie in Abb i l
dung 1 8 . 7  gezeigt ,  kennen, d iese Kont rolle so einsetzen,  daß s ie ihre erwar
teten Gewinne maximieren. Obwohl einige dieser Hand lungen nicht jeder 
bel iebigen Revolte zugeschrieben werden können, s te l len sie pr akt ische 
Emp fehlungen rur Herrschende oder ihre Gegne r dar ,  die aus dieser Theorie 
ab leitbar sind .  

Die aus der Theorie abgeleiteten Handlungsempfehlungen, d ie i n  diesem 
Kapitel erörtert  worden s ind , s ind unten in drei Kategorien aufgertihr t .  Die 
ers te Katego rie beinhaltet Empfehlungen, die sich sowohl an Herrschende 
als auch an Revolutionäre r ichten; in  der zweiten Katego rie s ind Empfeh
lungen spezie l l  rur Herrschende; und in der dr itten Kategor ie s ind Empfeh
lungen, die spezie l l  an Revolutionäre gerichtet s ind . 

Beide Seiten 
1 .  Versuche, Er folge zu erzie len, um im Ver lauf der Revol te  so früh wie 

möglich Macht zu demonstr ieren. 
2 .  Drohe rtir Handlungen, die die andere Seite unters tüt zen, unausweich- 502 

l iehe und schwere Strafen an und vollst recke s ie .  
3 .  Schaffe materielle Anreize (sofortige und rur d ie Zeit  nach der Revolte 

in Auss icht geste llte ) rtir mögl iche Beteiligte ,  die rur einen Er folg von 
Bedeutung sein können. 

4 .  E rgehe dich nicht in blindem Terror .  

Herrschende 
1 .  Wahre deine Stärke nach außen. 
2. Lasse eine innere Herausforderung der Herrschaft nicht unbeantwortet . 

Bist du nicht in der Lage , einer Herausforderung zu begegnen, lenke 
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d ie  Aufme rks amkeit  auf einen anderen Bereich, indem du dort Macht 
demo ns t r ie r s t .  

3 .  Zeige keiner le i  Unents chlos senheit . 
4 .  Unte rg rabe  a l te rnat ive Ideologien. 
5 .  Reduziere die Gelegenheiten rur d ie Mitg lieder der Opposit ion, e ine 

geschlos sene Sozials t ruktur zu s chaffen. 
6. S chaffe Ins t itutionen, in denen Beschwerden aus der Bevö lke rung indi

vidue l l  angegangen werden (d.h .  ohne daß e ine Gelegenheit zur Kom
munikation und Intens ivierung von Beschwerden geschaffen wird ) . 

Revolutionäre 
1 .  Finde und verbreite eine utopische Ideo logie , die die Werte he rausfor

de r t ,  welche von  de r  gegenwärtigen Herr schaftss truktur ver t reten wer
den,  und biete e ine al ternat ive Vis ion rur die Zukunft an. 

2. Wende a l le  möglichen Mittel  außer  H andlungen an, die a l lgemein a l s  
i l legi t im angesehen werden, um die Schwäche der Auto ritäten zu de
mons t r ie ren. 

3 .  H indere  mögl iche Rekruten am Kontakt mit Nichtbeftirwortern der Re
vo l te ;  s chaffe in G ruppen von Anhänge rn ein hohes Maß an Geschlos
senhei t .  

4 .  Nimm bes tehende Mißstände in der  Bevölke rung in Veränderungsvor
s chläge auf. 

S. Sichere  d i r  jedwede mögl iche Unters tützung von außen. 




