
Kapitel 9 

Kollektives Verhalten 

Der Eklekt iz ismus - oder man könnte auch s agen, d ie inte l lektue l le  Verwir
rung - bezügl ich der Mikrogrund l agen sozio logis cher Theorie offenbart  sich 
bei einem Vergle ich der  al lgemein anerkannten Erkenntnis über bürokrati
sche Herrschaft mit der a l lgemein ane rkannten Erkenntnis über kol lekt ives 
Verhalten (d .h .  Phänomene wie Aufs tände ,  Mobverhalten ,  Paniken. Massen
verhalten, Trends und MOderichtungen) . Den Idealtyp der Bürokratie stel l t  
man s ich so vor ,  daß ein einzelne r  zie lgerichteter  Akteur an der Spitze der 
hie rarchischen St ruktur s teht, während der Rest der St ruktur von Gebilden 
besetzt  ist, die s ich nur ger ingfügig von den Teilen einer Maschine unter
scheiden. Ihre Ziele oder Interessen spielen in  der  klassischen Theorie or
ganis atione l le r  Funkt ionsweisen nie eine Rol le .  Den Beamten oder Ange
ste l l ten in einer Bürokratie s te l lt man s ich wie den Agenten (agent) in der 
Rechts theor ie der  Agentschaft (agency) vo r :  D ie Interessen des Agenten 
dür fen se ine H and lungen. wenn er sie als Agent aus führ t ,  nicht beeinflussen. 
Max Webers Klage übe r  den bürokratischen Menschen, die wir in Kapi tel 16 

wiedergeben, betr i fft nicht wirkl ich den modernen Menschen, aber  Webers 
Vors te l lung vom modernen Menschen - nämlich als Roboter im Dienste der 
Bürokr atie. Diese "Rob oter" s ind jedoch d iese lben Personen, von denen Beob
achter kollektiven Verhaltens eine gänz l ich andere  Vorstel lung haben. Dort 
werden sie beschrieben  als  "er regbar" ,  "emotional" ode r  "sugges t iv", ihr 
Verhalten ist "ansteckend", und s ie e r liegen "der hypnotischen Wirkung der 
Menge". Das heiß t ,  sie s ind i r rational ,  chaot isch, unberechenbar und spontan 
und somit nahezu das Gegenteil des bürokrat ischen Menschen, den Weber 
als  typischen Zukunfts menschen vor s ich s ah. 

Sozio logen haben gelernt, mit einer so lchen inte l lektue l len Verwir rung zu 
leben. D ie Sozial theo rie hat zu o ft den einfachen Pfad beschritten, auf der 
Mikroebene begriffl ich genau das Wesen anzusiedeln, das mit tels  simp ler  
Aggregation das beobachtete Systemve rhal ten erzeugt - gleichgült ig .  ob s ich 
dieses Systemverhal ten im wohlgeordneten und abgeklärten Funktionieren 
einer Bürokratie ode r den spontanen und emotionalen Ausb rüchen e iner 
Menge äußer t .  Der r ichtige Weg rur eine Sozial theorie ist  komplizierter .  
Man muß eine best immte Vorstel lung darübe r  haben, wie Individuen geartet 
s ind ,  und die verschiedenen Funkt ionsweisen von Systemen nicht von unter
s chiedl ichen Arten von Wesen her ab leiten,  sondern  von verschiedenen Be
ziehungss t rukturen ausgehen. in d ie diese Wesen verwicke lt  sind .  

I n  diesem Kapitel  behandele ich den Typ einer systemischen Funktions 
weise .  der  mit den Mikrog rund lagen, auf denen die Theorie d ieses Buches 
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ruht , schwer in Einklang zu bringen i s t .  Webers Theorie der  Bürokratie 
nahm zumindest an einem Punkt des Systems Rationalität an. D ie meisten 
Theoret ike r  über  ko l lektives Verhalten s ind aber  von e iner so lchen Vorstel-
lung weit  entfernt. - Ihr Individuum ist geb al lte  Emotion, ohne eine Spur von 1 98 
Rational i tät .  Der G rund hie rfür ist natür lich der bereits angedeutete :  Da das 
untersuchte Systemverhalten bestimmte Eigenschaften aufzuweisen scheint, 
definier t  die einfachste Sozialtheorie, die d ieses Verhalten e rkl ären sol l , das 
System als b loßes Aggregat von Personen, die dieselben Eigenschaften auf
weisen. Dieses Kapitel geht bei der Erklärung eines Systems mit diesen Ei
genschaften von der Vorstel lung eines i ndividuellen Akteurs aus , die auch 
für geordnetere und s tab ilere Organisat ions formen postuliert wird.  Wie s ich 
he rauss te l len  wird , ist  d ie Art der Hand lung ,  die bei dem Übe rgang von ra
tionalen individuel len Akteuren zu dem chaotischen und ungeordneten Sy
stemverhalten, das man ko llektives Verhalten nennt , eine Ro l le  sp ie l t ,  eine 
s imple  (und rationale ) Übert ragung von Kont rol le über d ie eigenen Hand
lungen auf einen anderen Akteur. Wie in manchen Herrschaftsbeziehungen 
wird diese Übertragung auch hier einseitig und nicht als Teil eines Aus
tauschs vorgenommen. 

Hiermit greife ich den Dingen jedoch vor .  Ich so l l te ,  um es einfach zu 
machen, zunächs t led igl ich sagen, was ich unter "ko l lekt ivem Verhalten" 
vers tehe. Dabei beginne ich auf der Systemebene mit dem zu e rklärenden 
Systemverhalten.  Später werde ich mich dann auf die Mikroebene der indi
viduel len  Akteure hinabbewegen. 

Allgemeine Eigenschaften kollektiven Verhaltens 

Die Systemphänomene , die unter der Überschrift "kol lektives Verhalten" 
zusammengefaß t werden können, weisen mehrere gemeinsame E lemente auf: 

Sie umfassen e ine Anzahl von Personen, die die gle ichen oder ähnliche 
Hand lungen zur se lben Zeit ausführen. 

Das gezeigte Ve rhalten ist vorübergehend oder wechsel t  s tändig, befindet 
s ich also nicht in e inem Gleichgewichtszustand .  

Die Handlungen weisen eine gewisse wechselse it ige Abhängigkeit auf; die 
Individuen handeln nicht unabhängig voneinander .  

Wir haben es  hie r mit e ine r b reiten Klasse von Phänomenen zu tun.  Zu ih
nen gehören Bankruns ,  Paniken in einem vol l besetzten Theater wegen eines 
Feueralarms ,  Modeverhalten, wie man es unte r Kindern findet (wie z.B .  das 
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Hulahoop- oder Skateboardfieber ) , Bereicherungsmanien wie d ie Akt ienspe
kulation, die wegen John Laws Mississ ippi-Plan in Frankreich ausbrach (s iehe 
Kapitel  8 ) , aggress ive unorganisie rte Demons t rationen, Aufs tände, Massen
verhalten, Trends in der Kleidermode und religiöser Wahn oder Massenbe
kehrungen. Auße r  den drei oben genannten Elementen haben diese Phänomene 
wenig gemeinsam. Einige sche inen ganz spontan aufzutreten,  andere benö tigen 
Vorüberlegungen und Kalkulation. Einige sind einmal ig auftre tende Ereignis
se, andere kehren in leicht abgewandelter Form wiede r .  S ie beinhalten ganz 
verschiedene Gefühle wie Angst ,  Haß ,  Sympathie, E nthusiasmus ode r Hab
gie r .  Und doch macht es Sinn, d iese Phänomene zusammen aufzul isten; es 
scheint , daß s ie a I Ie  auf ähnlichen Prozessen basieren. 

Was d iese Phänomene so faszinierend und rätselhaft macht , i s t ,  daß s ie so 
1 9 9  kurz lebig,  flüchtig und offenkundig unvorhersagbar s ind .  S i e  gehen über die 

Grenzen s tab i ler  Verpfl ichtungen und Erwartungen, aus denen ein Großteil 
sozialer Organisation besteht, hinaus und erfahren dabei  eine s ystemimma
nente Ve rs tärkung, die manchmal zu "exp losiven" Resul taten führ t .  In Perio
den des Wandel s , wenn institutionalisierte St rukturen s ich aufgelöst haben 
oder s ich in Auflösung befinden, t reten solche kurz leb igen  und emotionsge
ladenen sozialen Phänomene mit besonders großer Wahrscheinl ichkeit auf. 
Somit is t  d ie Erg ründung dieser  Phänomene vor a l lem für die Untersuchung 
sozialen Wandels hil freich. Beispielsweise s ind Revo l ten und Revolut ionen 
(d ie in Kapitel  18 erörtert  werden) no rmale rweise durch häufiges Auftreten 
von koIIekt ivem Ve rhalten gekennzeichnet .  

Eine fes te  Wissensgrund lage über  solche Phänomene is t  zwar wichtig, 
abe r  bisher noch nicht entwickel t  worden. In Zeiten sozia ler  Stabi l i tät  ist 
wildes und unkontro I I iertes soziales Verhalten s chwer vo rs te l lbar  und man 
hat das be ruhigende Gefühl ,  daß solche Dinge "nie pass ieren werden". Den
noch t reten s ie auf, wenn auch ve rstreut oder sel ten .  Wenn sie passieren, 
wird die Aufmerks amkeit vom aktueI Ien Geschehen völ l ig  ge fesse l t ;  legt 
s ich die Aufregung wieder ,  ist  man erleichter t ,  daß wieder  Ruhe herrscht 
und wendet sich anderen Dingen zu - bis zum nächs ten Mal .  Sozio logen 
können s ich von so lchen Neigungen auch nicht ganz freisprechen, und so 
widmen s ie Perioden des Ungleichgewichts weniger Aufmerksamkeit ,  a ls  die 
Bedeutung so lche r E reignisse sowohl für d ie Sozial theorie a ls  auch für die 
soziale Praxis recht fe r tigen würde .  Somit wäre der a I Igemeine Bere ich des 
koI Iekt iven Verhaltens ein lohnendes Betätigungsfe ld  für die Entwicklung 
einer Theor ie und für empirische Forschungen. 

Bei der Untersuchung von Vertrauenssystemen in Kapi te l  8 wurden be
reits e inige Vermutungen über  d ie Prozesse geäußer t ,  d ie bei koI Iekt ivem 
Verhalten eine RoI Ie spielen. Dieses Kapite l wird darauf aufbauen, aber  das 
Augenmerk noch expl iziter auf die Dynamik kol lekt iven Verhaltens r ichten 
und die Unterschiede zwischen verschiedenen Typen untersuchen.  Die indi-
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viduel le  H and lung, auf der Ve rt rauenssysteme und Vert rauensbeziehungen 
(siehe Kapi te l  5) aufbauen ,  ist d ie einseitige Über t ragung von Kont rol le übe r  
Handlungen ,  und genau diese Übert ragung liefer t  i n  d iesem Kapite l d ie zen
trale Erklärung für die Hand lungen auf der Mikroebene , die zu kol lektivem 
Verhal ten fUhren. Ich werde erkl ären, warum Personen diese Über t ragung 
bewußt und zielgerichtet ausführen, und auch, wie diese individue l len Ver
hal tens formen verknüpft werden und d ie zuweilen spektakulären Phänomene 
der  Makroebene erzeugen, die die verschiedenen Fo rmen kol lektiven Ver
hal tens ausmachen. 

Hinsicht l ich der Akteure und E reignisse ist d ie Mikroebene die Ebene , auf 
der jeder einzelne Akteur zunächs t noch d ie Kont rol le über ein Ereignis , 
näml ich seine eigenen Handlungen, besitz t .  Damit kol lekt ives Verhalten 
entstehen kann, muß ein Wechsel von dieser Si tuation, in der  jedes Ind ivi
duum seine H and lungen kontrol l ie r t ,  zu einer Situation s ta t t finden, in der  die 
Kontro l le  übe r  die eigenen Handlungen anderen Pe r sonen über t ragen worden 
is t .  Das fo lgende Beispiel  i l lus t rie r t ,  wie so etwas vor s ich gehen kann: 

Als wir e ines Tages in der Kirche waren, hörten wir mit ten in der  Pre
dig t ,  wie  e in Löschfahrzeug auf den Parkplatz der  Kirche , genau neben 
den Al ta r raum, fuhr .  Wir fühlten uns uns icher - waren wir in Gefahr? 
Dem nahe liegenden Impul s ,  hinauszulaufen, s t and die Tatsache entgegen, 
daß ein so lches Verhal ten der weihevollen Umgebung einer Kirche offen
s icht l ich nicht angemessen war . Ich er tappte mich dabei ,  wie ich nach 
l inks und rechts spähte, um he rauszufinden, ob andere Leute ängs t l ich 200 
auss ahen und ob i rgendjemand im Begriff war ,  irgendetwas zu tun. Ich 
schaute zum Pfarrer ,  um i rgendwe lche Gesten zu entdecken,  die se ine 
Gefühle ver ra ten  würden. Da s ah ich, daß eine Menge anderer  Leute 
ebenfal l s  umhers ahen und vermutl ich das gleiche dachten wie ich! (Tur-
ner und Kil l ian ,  1 957 , S.  59) 

In dieser Situation hat jede Person versucht , andere Personen zu finden, denen 
s ie die Kont ro l le  über ihre Hand lungen über t ragen konnte .  Warum geschieht 
so  etwas? Wenn man die Gründe dafUr vers teht, lassen s ich die Bedingungen, 
unter  denen e s  geschieht, leichter vorhersagen. 

Was tut das Individuum bei kollektivem Verhalten ? 

Man so l lte  d anach fragen, was Personen tun, die ein kol lekt ives Verha l ten 
hervor rufen. Wie lassen s ich ihre Handlungen generel l  beschreiben? Zu d ie-
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sem Zweck werde ich auf Browns ( 1 965) umfassende Übers icht und Synthese 
von Arbeiten über ko l lektives Verha lten zurückgreifen.1 Brown konientr iert  
s ich auf Massenverhalten, wozu auch Flucht- oder Bereicherungspaniken und 
aggress ive ode r  express ive Ausb rüche gehören. Er berücks ichtig t auch Pani
ken,  die nicht in Menschenmengen mit direktem Kontakt auft reten, wie z .B .  
Börsenpaniken, doch er se tz t  in a11en Fäl len voraus ,  d aß d ie Personen s ich 
gegensei t ig beeinflussen müssen. 

Wie Brown betont , sehen s i ch Analytiker  von kollektivem Verhal ten vo r 
a l lem dem Prob lem gegenüber ,  d aß die Handlungen der Mitglieder eine r  
Menge nicht unbedingt den  durchschnitt l ichen Hand lungen entsprechen, die 
die Mitg liede r als Einze lpersonen aus führen würden. Das Resultat i s t  ein 
neu ents tehendes Ve rhal ten. E r  zitiert Le Bon: 

In Widerspruch zu eine r  Anschauung, die s ich befremd l icherweise bei ei
nem s o  scha r fs innigen Phi losophen wie Herbert Spencer finde t ,  gibt es in 
dem Haufen ,  der eine Masse bildet, keineswegs eine Summe und einen 
Durchschni tt der Bestand tei le ,  sondern Zusammenfassung und B i ldung 
neuer Bestandte i le , genau so wie in der Chemie sich bes timmte E lemen
te, wie z .B .  d ie Basen und Säuren, bei  ihrem Zustandekommen zur B i l
dung eines neuen Körpers  verb inden, dessen Eigenschaften von denen der  
Körper ,  d ie an seinem Zus tandekommen beteiligt waren, völ l ig ver schie
den s ind . (Le Bon,  1 951 [1 8 95], S .l4 ) 

Die Schwierigkeit ergibt s ich daraus ,  daß Le Bon, obwohl er die neu ents te
henden Eigenschaften der Menge erkennt , das ents tehende Verhal ten ehe r 
ana logis iert a l s  analys iert . B rown (1 965) d rückt dies so aus : "Die Wis sen
scha ft muß .. . d ie E mergenz von pr imitivem emotionalen Verhalten in Men
gen erklären und muß dar legen. auf welche Weise sich dieses Verha l ten in 
der Menge for tpflanzt  und e ine Homogenität im Denken und Handeln  ent
s teht" (S .  734 ) . 

Le Bon und andere haben einige Vermutungen zur Erklärung d ieser  E nt
s tehung und Ansteckung geäußer t ,  d ie mit  der  Vo rstel lung e iner Kont ro l l-

201 übe rtragung verwand t  sind. Brown faß t d ie E rklärungen zusammen, die ver
schiedene Autoren für die Homogenität von Verhalten, d.h. rür die Ansteckung 
anb ieten:  

D i e  u m fassendste soziologische Theorie kollekt iven Verhaltens stammt von Smel
ser (l963). D i e  Grundlage von Smelsers Theorie lehnt  sich an die ökonom i sche 
Theorie an.  Au f den En twic k l u ngsstufen in e i nem Phänomen kol lekt iven Verhal
tens w i rd jew e i l s  ein "Meh rwert" zugefügt. was sch lielll ich zu einem Endprodukt .  
dem kol lekt iven Verhal ten. fü h r t. 
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Le Bon: "Sugges tionen und hypnotische Effekte" 
McDougal l :  Die Erregung eines Inst inktes in e inem Individ\.lum durch den 

Ausd ruck derselben 'Emotion in e inem anderen 
Allport :  "Soziale E ntlas tung" 
Miller und Dol lard sowie B lumer :  "Kreisförmige Reakt ionen" 
Park und Burgess :  "Einklang" 

Brown liefert se lb s t  auch e ine Erklärung, doch bevor ich mich d ieser  zu
wende,  möchte ich anmerken, daß a l le  diese Erklärungen auf irgendeine 
Auswirkung Bezug nehmen, indem s ie einen deskriptiven Begriff wie soziale 
Ent las tung, kreisförmige Reaktion oder Einklang verwenden oder von ir
gendeinem kausalen Prozeß ausgehen, der s ich an der G renze zwischen Psy
cho logie und Phys iologie abspiel t .  In keinem Fall  wird das Massenverhalten 
als bedeutungsvol les ,  z ielge r ichtetes Hande ln von seiten der Mitgl iede r  der 
Menge ve rstanden. Im Gegensatz dazu wird das kol lektive Verhal ten im 
al lgemeinen ausd rücklich a l s  "ir rational" bezeichnet .  Wenn man s ich aber 
d ie Begriffe Ansteckung, kreis förmige Reakt ion, Suggestionen und soziale 
Ent las tung nicht im Hinb l ick auf Auswirkungen,  sondern auf die Orientie rung 
des Akteurs ansieht, wird kl ar ,  daß in den Situationen, die durch d iese Be
griffe beschrieben werden, die Mitglieder der  Menge sich in großem Umfang 
gegenseitig Kont rolle über  ihre Handlungen über t ragen haben. 

Um 1950 zog z.B. eine s chwarze Familie in das  nur von Weißen bewohnte 
Cicero, I l l inois . Dies führte zu einem Aufruhr ,  den Jugend liehe , die mit 
Steinen auf d ie Wohnung der Familie warfen, ent facht hatten (Abrams 1951). 
Man könnte das Phänomen s icher als  "soziale Ansteckung" oder "krei sför
mige Reaktion" ode r als  "durch die Menge gehende Wel lenbewegung" be
schreiben, wie e inige Kommentatoren e s  taten .  Doch genausogut könnte man 
es so beschreiben, daß viele Mitglieder einer Gruppe in großem Umfang die 
Kontrol le  übe r  ihre Handlungen ver schiedenen anderen Mitgl iedern über t ra
gen hatten und nun einfach darauf warteten, daß diese Mitglieder irgendeine 
Hand lung ergre ifen würden und damit bes t immten, was man selber tun wür
de.  Wenn man das  gezeigte Verhalten von dieser  Warte aus betrachtet ,  hat 
man den Vor teil , daß man dann auch nach den Gründen für dieses Verhalten 
und den Bedingungen fragen kann, unter denen ein rationaler  Akteur e ine 
so lche Übert ragung vornimmt , da eine Kontrol lübertragung ja e ine posi t ive 
Hand lung is t ,  die von einem zie lgerichteten Akteur ausgeführt wird,  und 
keine eher pass ive Reaktion auf einen St imulus oder die Auswirkung einer  
äußeren Ursache . 2 Dies wiede rum ermöglicht es ,  das Auft reten von kol lek-

2 Darüber h inaus b i etet  e i n  solcher Ansatz m ög l iche Vortei le für die  Entw icklung 
einer Theorie.  w e i l  die Kontrol le  über die  Handlungen ei nes A1cteurs die Eigen-
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t ivem Verhalten verschiedene r Arten vorhe rzusagen, und anzugeben, wie es 
kontrol l ie r t  oder verhinder t  werden kann. 

Wenn man die Handlung vom Standpunkt des Akteurs aus betrachtet, wird 
außerdem deutl ich, daß der Unters chied zwischen einer Gruppe, die ims tande 
is t ,  extremes kol lektives Ve rhal ten wie e ine Panik oder einen Krawal l  auf
zuweisen, und einer Gruppe , d ie dies nicht tut , einfach darin besteht , daß 

202 s ich d ie Mitgl ieder in der  einen Gruppe gegenseitig in großem Umfang Kon
tro l le  übe r  ihre Handlungen über t ragen haben, während dies in der anderen 
Gruppe nicht geschehen is t .  Dazu kommt noch, daß Mitg liede r einer Menge 
im Hinblick auf m anche Handlungen umfangreiche Kont rol lübertragungen 
vornehmen,  im Hinbl ick auf andere jedoch nicht. Beispielsweise hat das Pu
b l ikum in einem ausverkauften Theater anderen Zuschauern mögl icherweise 
die Kont ro l le  über se ine Bewegungen zum Ausgang hin übert ragen, fa l l s  es 
zu einem Feueralarm kommt,  und vie l le icht auch eingeschränktere,  aber 
dennoch wesentl iche Kont rol lübertragungen bezügl ich seiner Reaktionen auf 
die Vors te l lung vorgenommen, so daß Leute lachen, weinen, app laudieren 
ode r rufen,  wenn andere Mitgliede r des Pub likums d ies auch tun. Es wird 
jedoch wahrscheinlich wenige r Kont rol le in bezug auf das Verhalten zum 
Sitznachbarn  über t ragen, so  d aß einige Hand in  Hand das itzen, andere s ich 
zuflüstern ,  wohin s ie nach dem Theater gehen möchten, wieder andere s ich 
in die Augen sehen usw. 

Es i s t  auch wichtig fes t  zuhalten, daß eine weitre ichende Übertragung von 
Kontro l le  auf andere Mitgl ieder einer Gruppe nicht zwangs läufig in eine 
Panik oder ein Mobverhalten münden muß .  E s  kann auch zu einer geordneten 
Auflösung der Menge ruhren, je  nachdem, welche Handlungen als e rste 
selbst änd ig von denjenigen ausgeruhr t we rden, die niemandem die Kont rolle 
übe r  ihr Verhalten über t ragen haben. Wenn beispielsweise in einem ausver
kauften Theater  ein Feuer ausb richt , is t  e s  mög lich, daß a l le  s ich diszipl iniert 
dem Ausgang zubewegen, und zwar nicht, weil keine Kont rol lübertragungen 
vorgenommen worden s ind ,  sondern we il d ie ers ten Hand lungen besonnen 
waren und dies von anderen, welche Kont ro l le  den zuers t  Handelnden, we r 
imme r dies  auch sein möge,  über t ragen haben,  imitiert worden is t .  Genau 
diese Unwägbarkeit und Unbeständigkeit i s t  rur ko l lektives Verhalten cha
rakter i s t i sch. Ähnl iche Ausgangss ituationen, die durch ver schiedene An
fangshand lungen eingeleitet worden s ind ,  können zu vö l l ig unterschiedl ichem 
kol lekt iven Verhalten ruh ren. Aufgrund des leisesten Verdachts der Insol
venz e iner  Bank kann eine Bankpanik ents tehen; s ie kann aber auch verhin-

schaft der Erh a l t u ng a u fweist. sozia l e  Ansteclc:ung und Beeinflussung dagegen 
n ic h t. Die F rage. wo Kontrol le  Uber das Hande l n  jedes einzelnen Alcteurs zu lolc:a
l i s ieren ist. ist stets gegenwärt ig. und die Bean twortung d i eser Frage ist von ent
sch e idender Bede u tung fü r das Systemverha l ten.  Siehe Ellc:ana (1974). der die Ent
deckung des Prinzips der Erha l t u ng von Energ i e  fUr physilc:a l ische Systeme erörtert. 
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dert  werden, wenn ein kluger Leiter einer B ank Abhebungen e r le ichte r t ,  in
dem er os tentativ mehr Bankkassierer einsetz t  und ve r lauten läß t ,  d aß die 
Bank so l ange geöffnet bleib t ,  bis jeder Kontoinhaber  sein Geld abgehoben 
hat . 

Einseitige Übertragungen und Ungleichgewicht 

In gewisser  Weise is t le icht einzusehen. warum d ie hier als  kol lektives 
Verhal ten beschriebenen Phänomene nicht zu s tabi len Gleichgewichten füh
ren. Dennoch führt eine individue lle Nutzenmaximierung in zahl reichen so
zialen Situationen zu einem stabilen G leichgewicht - warum also nicht in 
diesen? Dieser Frage we rde ich mich in Kapitel 33 ausführ l icher zuwen
den; dort  werden die formalen Eigenschaften genannt, die d iese Phänomene 
voneinander  unte rscheiden. Hie r deute ich nur an, inwiefern  s ie s ich unter
sche iden. 

Bei  einem Austausch privater Güter maximieren rat ionale Akteure ihren 
Nutzen. indem s ie einige Güter .  die s ie bes itzen, aufgeben und dafür andere 
Güte r erhalten, an denen sie ein größeres Interes se haben. Für die Güter 
besteht ein beschränktes Angebot ,  und jede r Akteur führt Tauschhandlungen 
mi t anderen durch. bis kein für beide Seiten profitab ler Tausch mehr mögl ich 
is t .  Dies i s t  der  Punkt ökonomischer Effizienz und damit ein Gleichgewichts
zus tand,  in dem kein Akteur unte r Berücksichtigung seiner Ressourcenbe
schränkungen seine Lage noch verbessern  kann. Das Ind ividuum maximiert 
seinen Nutzen, indem es seine Interessen an einem Gut gegen seine Interes- 203 
sen an e inem anderen Gut abwiigt .  Die se  individuel le Gleichgewicht s findung 
führt zu einem Gleichgewicht des Systems .  

Im Ab lauf der  Phänomene. d ie in diesem Kapitel besprochen werden, i s t  
es jedoch nicht der Fal l .  daß jeder Akteur im Wettbewerb mit anderen e t
was  aufgib t ,  um etwas anderes dafür  zu bekommen. Jeder  Akteur versucht , 
eine Nutzenmaximierung zu e rzie len, indem er eine einseitige Über t ragung 
von Kont ro l l e  über  se ine e igenen Handlungen vornimmt . Diese Nutzenmaxi
mierung kommt nicht zus tande , weil Ressourcen e ingesetzt  we rden, um an
dere Ressourcen (oder Kontro l le  oder E reignisse ) zu erwerben, nach denen 
auch von seiten anderer Akteure eine Nachfrage besteht. Das Individuum 
versucht , s einen Nutzen zu maximieren, abe r  d ies geschieht nicht , indem be
schränkt vorhandene Güter gegeneinander  abgewogen werden. Weil  dies 
vie lmehr mit tels  einer e inseitigen Kont rol lüber t ragung geschieht. führt die 
ind ividue l le  Nutzenmaximierung hie r nicht notwendigerweise zu einem 
Gleichgewicht des Sys tems . 



262 Handlungsstrukturen 

Auchtpaniken 

In einem klass ischen Experiment von Mintz (1951) wurde d ie Fluchtpanik 
model lhaft dargeste l l t .  Mintz ,  der zeigen wol lte , daß dem Panikverhalten 
d ie der Situation eigene Belohnungss truktur zugrundeliegt und nicht etwa 
eine mys te riöse "Mobpsychologie" , schuf d ie folgende Situation: 

E ine Flasche mit engem Hals enthielt Alurniniumkege l ,  an denen jeweils 
eine Schnur befes tigt war , die aus der Flasche ragte. Jede Pe rson in de r 
Gruppe hie l t  die Schnur eines Kege ls  fes t  und wurde belohnt , wenn ihr 
Kege l t rocken aus der Flasche herauskam, e rhie lt  aber  eine S t r afe, die 
umso höher war, je nas ser  der  Kegel wurde . Von unten d rang nun Wasser  
in d ie Flasche e in ,  und der Wasserspiegel näher te  s ich langsam den Ke
ge ln, d ie - a l lerdings nur einzeln - durch den Flaschenha ls  gezogen wer
den konnten. Somit war es wahrscheinlich, daß d ie zuletz t  he rausgezoge
nen Kege l naß wurden. 

Mintz beob achte te ,  daß in dieser  Situat ion, die rur jede Ve rsuchsperson eine, 
wie e r  s agte ,  ins tabi le  Belohnungsstruktur bedeutete ,  imme r e in  Gedränge 
unter  den Kegeln  s ta t t fand, was zur Folge hatte , daß vie le  naß wurden. Ein 
Gedränge ents tand se ltener ,  aber immer noch ab und zu, wenn d ie Gruppe 
vorher die Mögl ichkeit hatte, einen geordneten Fluchtplan zu entwer fen. 

B rown (1965) erklär t  d iese Ergebnisse anhand eines Gefangenendilemma
spie l s  mit zwei Spie lern. Dabei wird die Person, deren Ents che idung prob le
mat isch i s t ,  als ein Spieler (At ) klass ifiz ier t ,  alle ande ren als zweiter Spie-

Tabelle 9.1 BeJohnungsstrukw für Al in einer Fluchtpanik, abhängig von seinen Handlungen und 

den Handlungen anderer (�) 

Sich einfädeln Zum Ausgang stünen 

Sich einfadeln 2 mittel 4 sehr niedrig 

Zum Ausgang stünen I hoch 3 niedrig 
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ler (A2 ) . Jeder  hat  zwei Möglichkeiten, nämlich zum Ausgang zu stürzen 
ode r s ich e inzufädeln. Die Spielmat r ix ist in Tabel le  9 .1 zu sehen.  In  den 
Fe ldern s tehen die Auszahlungen 'für Al' nämlich hoch, mit tel, nied rig und 
sehr niedrig.  Anders  ausgedrückt vermindert  s ich die erwartete Belohnung 
für Al propor t ional zu den in Tabel le 9.2 aufgeführten H and lungskomb inatio
nen. Dies i s t  die Belohnungss t ruktur des Spiels .  

E ine e ingehe ndere Betrachtung von Spielmatrix und Belohnungss t ruktur 
zeigt , daß Al besser  zum Ausgang stürzt ,  wenn die anderen s ich e infädeln ,  
und ebenfa l l s  besser  zum Ausgang stürzt ,  wenn die anderen zum Ausgang 
s türzen. Folg l ich hat es den Anschein, daß es immer besser  i s t ,  zum Ausgang 
zu s türzen, ega l ,  was die anderen tun. Der paradoxe Aspekt des Spie les is t  
natür l ich, d aß jede Person mit der gleichen Belohnungs t ruktur konfrontiert 204 

wird ,  so  daß jede Person s ich einen Gewinn davon versprechen wird, zum 
Ausgang zu s türzen. Ans tat t  d ie mit tlere Be lohnung zu e rhalten, d ie ein Ein
fädeln erbr ingen würde ,  werden daher a l le  zum Ausgang s türzen, wobei ein 
Engpaß ent s teht ,  und die e rwartete Belohnung für jeden einzelnen wird niedrig 
sein (z .B .  kommen bei  e iner Panik, d ie von einem Brand ausgelöst wird ,  vie le 
Mensche n  ums Leben, wie beispie lsweise  1903  bei dem Feue r im Chicagoe r 
Iroquois Theater ,  wo in der ents tehenden Panik 602 Personen umkamen) . 

Spie l theoret is che Analysen (z .B .  auch Browns Analyse ) kommen zu dem 
Schluß , daß die e inzige rationale Handlung in einer so lchen Situat ion d arin 
besteht ,  zum Ausgang zu s türzen. Es gibt  jedoch grund legende  Unter schiede 
zwischen der hier beschriebenen Situat ion und dem klas s is chen Gefangenen
dilemma. Bei  le tzterem s ind die beiden Gefangenen voneinander get rennt 
und dürfen nicht mi teinander kommunizieren. Jeder t r i fft eine einze lne b in
dende Ents cheidung - zu gestehen (hier hieße das ,  zum Ausgang zu stürzen) 
oder auszuharren -, und beide Entscheidungen werden einseitig getroffen. 
Weil  d ie Gefangene n  nicht miteinander kommunizieren können, besteht keine 
ins tab ile Belohnungs s t ruktur wie bei Mintz '  Experiment .  Vielmehr i s t  die 
Belohnungss t ruktur durchaus s t ab i l ,  denn die einzige rat ionale Handlung i s t ,  
zu  ges tehen. Dies  t r i fft rur Mintz '  Experiment nicht zu ,  denn dabei kann je
der sehen, was die anderen tun. 

Tabelle 9.2 Hand lungen von Al und von anderen (A2 ) und erwartete Beloh
nung rur Al 

Handlungen Erwartete Belohnung rür Al 

I. Er stürzt  zum Ausga ng. a n dere fädeln sich ein.  Hoch: e n t komm t  ganz sicher 

2. Er rade l t  s i c h  e in. a ndere ebenso. Mittel:  entkommt wah rsc h e i n l i c h  

3.  Er s t ü r z t  zum Ausgang. a n dere ebenso. Niedr ig: wird wah rsch e i n l i c h  nall 

4. Er rad e l t  s ich e in. andere stürzen z u m  Ausgang. Sehr n iedrig: wird ganz s icher  nall 



264 Handlungsstrukturen 

Es gib t  nicht nur einen Unterschied in bezug auf d ie Kommunikations
s t ruktur . I n  der  Zeitspanne , in der  d ie Kege l aus der  Flasche gezogen wer
den, kommt es zu e iner  Abfolge von Akt ionen und Reakt ionen. Jede r  kann 

205 genau beob achten, was die anderen tun, und entsprechend darauf reagie ren. 
Dies bedeutet aber ,  daß jeder d ie Möglichkeit hat, den anderen eine Tei l
kont rol le  über  die e igenen Hand lungen zu über t ragen. entsprechend dem 
Prinzip, das  in den Kapi teln 5 und 8 erör ter t  worden is t .  Is t  es abe r  r ational .  
so zu hande ln ,  und wenn ja ,  unter  welchen Bedingungen ist es rat iona l ?  Wa
rum z iehen die Ve rsuchspersonen in Mintz' Exper iment , wenn s ie kommuni
z ie ren und Vorüberlegungen anstel len dürfen, manchmal auch nicht so  ruck
ar t ig an ihren Kege ln, daß es zu einem Gedränge kommt? 

In Kapite l  33 werden d ie Bedingungen aufgezeigt ,  unter denen es ratio
naler is t ,  Kont rol le zu übert ragen, als  zum Ausgang zu stürzen. Ich möchte 
jedoch hier schon das genere l le  Ergebnis e rwähnen, wei l  die Rationalität 
einer Kont rol lüber t ragung dann intuit iv einsichtig wird . Nehmen wir an, Al 
weiß , d aß jeder der  anderen Spie ler  unbeeinflußt handeln wird , g leichgül
t ig ,  was e r  oder  s onst i rgend jemand tut .  Dann i s t  es  rur ihn von Nutzen, 
so hastig zu z iehen, wie e r  kann, und dabei seinen Kege l so  s chne l l  wie mög
l ich aus der Flasche zu befördern ,  weil er weiß, daß sein Han deln das Tun 

der anderen nicht beeinflussen wird. Wenn er dagegen weiß, daß d ie Hand
lungen der  anderen von seiner e igenen abhängig sind, weiß e r  auch, daß d ie 
anderen mögl icherweise seinem Beispiel folgen, wenn er has t ig an seinem 
Kegel zieht , was zu eine m  Ged ränge ruhren würde.  Nur ,  wenn e r  s ich be
reits sehr nahe am Ausgang befindet ,  wird e r  dem Ged ränge entgehen und 
entkommen. Wenn die Hand lungen der ande ren völ lig von seinen abhängen, 
is t es für ihn von Vorteil . einen festen Fluchtp lan mit eine r vorgegebenen 
Reihenfolge anzuordnen (es se i  d enn, er  befindet s ich wiederum nahe am 
Ausgang). So ist  es in diesem Fa lle von Nutzen rur ihn, s ich disz ip l iniert 
zum Ausgang zu bewegen, weil er weiß, daß die anderen eine vollstän

dige Kontrollübertragung auf ihn vorgenommen haben und ein e  andere 

Handlung von ihm zu einem Gedränge führen würde, was für ihn von Nach

teil wäre. 

Die Situation s ieht dagegen anders  aus , wenn er annimmt , daß zwar keine r 
der  anderen se lb s tändig hande l t ,  jedoch nicht nur ihm Kont ro l le  über t ragen 
hat ,  sondern  eine gegenseit ige Übertragung von Teilkont rol len s t at t findet .  
Er kann g lauben, daß es entweder besser  rur ihn wäre ,  übers türzt zu han
deln, unabhängig davon, was andere tun, oder s ich diszipl inier t  zum Aus
gang zu bewegen, unabhängig d avon, was andere tun, oder abe r  s ich zunächs t 
d i sz ip l inie r t  zum Ausgang zu bewegen, we itere Hand lungen jedoch von den 
Hand lungen anderer  abhängig zu machen. Dies hängt d avon ab , wievie l Kon
t ro l le  ihm von anderen über tragen worden ist ,  von der  Wahrscheinl ichkeit .  
d aß s ie ohnehin übe r s türzt hande ln  (aufgrund der  Kontro l le ,  die s ie s ich ge-
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genseitig übertragen haben) und von den unterschiedl ichen Auszahlungen, die 
ihm verschiedene Ergebnisse  einb r .ingen. 

Normalerweise würde er s ich natürl ich nicht unabhängig von den Hand lun
gen anderer d is zipliniert zum Ausgang bewegen, denn wenn andere rennen, 
während er geht , he ißt das ,  d aß s ie ihm nicht völ l ig d ie Kont rolle über t ragen 
haben. E ine vol l s tändige über t ragung von Kont rolle durch die anderen auf 
ihn ist aber d ie einzige Bedingung, unter denen es rational is t ,  unabhängig 
davon, was sie gerade tun, d iszip linie r t  zum Ausgang zu gehen. Die zwei 
Al ternativen, die nicht dominier t  werden, s ind die fo lgenden: 

1. Einseitig zu rennen, unabhängig davon, was andere tun 
2. Zunächst zu gehen und wei tere Hand lungen von den Handlungen anderer 

abhängig zu machen, d .h. anderen Kontrol le  zu übertragen 

Unter diesen Umständen ents teht ein anderes Spie l ;  d ie entsprechenden Paare 
von Handlungen und Ergebnis sen (wobei ich der Einfachheit halber von eine r  
Panik mit zwei Personen  ausgehe ) s ind i n  Tabel le  9.3 aufgeruhrt .  

Die Spielmat rix wird in Tabel le  9.4 gezeig t ;  d ie Felder s ind mit a,  b,  C ,  d 206 
gekennzeichnet .  Die Rangfo lge der Auszahlungen von extrem hoch zu ex-
trem niedrig rur Al und Az s ind folgende:  

a b d C 

a C d b 

(ext rem niedrig) 
(extrem nied rig) 

Dieses Spiel weis t rur beide Spie ler  nicht die S t ruktur des Gefangenendi
lemmas auf. Für keinen der beiden Spieler  gibt es eine dominierende Hand
lung. Wenn Az eine über t ragung vornimmt , ist es rur Al besser ,  ebenfa l l s  

Tabelle 9.3 Handlungen von Al und ande ren (Az), Ergebnis se und erwartete 
Belohnungen rur Al und andere 

Handlung Erwartete Belohnung rür 

Ergebnis 

Ubertragu nga Ubertrag u ng D i sz i p l i n ierter Rückzug 

Rennenb 

Ubertragung 

Ren nen 

Entkommen 

Ubertragu ng Gedrä nge. Al im Vorte i l  

Rennen Gedrä nge. � i m  Vortei l 

Rennen Gedränge. keiner im Vortei l  

Al 

Hoch 

Niedrig 

Sehr n iedrig 

Ni edriger 

a. Ubertragung • zunächst gehen u n d  rennen. wenn andere rennen 

� 

Hoch 

Sehr n i edrig 

Niedrig 

Niedriger 

b.  Rennen· zunächst rennen und unabhängig von Ha ndlungen anderer weilerrennen 
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Tabelle 9.4 BelohnungsslrUkrur für ein Zwei-Personen-FluchlSpiel, in dem jeder Spielerdem 
anderen Komrolle übertragen oder rennen kann 

A2 

Übertragen Rennen 

Übertragen a c 

Al 

Rennen b d 

eine Über t ragung vo rzunehmen; wenn A2 rennt, ist  es rur Al besser zu ren
nen.  

Sol l te  Al rennen, wenn e r  s chätz t ,  daß A2 mit der Wahrscheinlichkeit p 
Kontrol le  über t ragen wird? Wenn Al eine Kontro l lüber t ragung vornimmt , 
bet rägt der  e rwartete Wer t  des E rgebnis ses rur ihn pa + (l-p)c. Wenn er  
rennt , be t rägt der e rwartete Wer t  pb + (l-p)d. Die Untersuchung dieser 
Quant i täten zeigt ,  daß Al Kontrol le über t ragen sol l te ,  wenn p/(l-p) größer 
i s t  a l s  (d-c)/(a-b). Dies läßt s ich genauso analysieren wie bei der früher 
erör ter ten Ver t rauensanalyse ,  wenn man d avon ausgeht, daß p mit der  

207 Wahrscheinlichkeit ,  daß der  Treuhänder  s ich als  ver t rauenswürdig e rweis t ,  
vetg le ichbar  i s t .  Denn d-c entspricht dem Betrag ,  den Al' der  Treugeber ,  
durch e ine Ver t rauensvergabe ver l ieren wi rd ,  wenn der  Treuhänder ,  A2, 
nicht vert r auenswürdig i s t  (was in d iesem Zusammenhang heißt ,  wenn er 
nicht zunächs t  geht , sondern rennt ), und a-b ent spricht dem Betrag,  den Al 
durch eine Ver t rauensvergabe gewinnen wird ,  wenn der  Treuhänder vert rau
enswürdig i s t .  

Nehmen wir  zum Beispie l an ,  daß d ie Ergebnis se den in Tabe l le  9.5 ge
nannten Auszahlungen entsprechen; dann gi l t  

d - c 1 
--;::-jJ ="8 

Das heißt ,  daß Al e ine Kont rollüber t ragung vo r nehme n  so l l te ,  wenn er glaub t ,  
daß mindestens e ine Chance von  1:9 bes teht - d .h. p/(l-p) sol lte g rößer sein 
als 1/8 - , daß der andere zunächs t geht und nur dann rennt , wenn auch Al 
rennt .  Doch obwohl dies die opt imale St rategie rur Al i s t ,  i s t  es ebenso 
(wegen der hie r auft retenden Symmet rie) die optimale S t rategie rur A2• So 
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Tabelle 9.5 Auszahlungen für beide S�ieler des Zwei-Personen-FluchlSpiels aus Tabelle 9.4 

A
2 

ÜberITagen Rennen 

ÜberITagen 0,0 -11, -8 

A
l 

Rennen -8, -11 -10, -10 

geraten Al und A2 in ein merkwürdiges Pat t ,  wobei d ie rationale Handlung 
rur beide von ihrem jeweiligen Glauben d arüber abhängt , welche Handlung 
der andere e rgreifen  wird . 

Die Interdependenz in dieser Situation i s t  als Verhal tensinterdependenz 
bezeichne t worden (Friedman 1977). Es bes teht eine wechselsei t ige Abhän
gigkeit  des Handeins , wobei d ie Handlung eines Akteurs nicht nur direkte 
Auswirkungen rur ihn hat ,  sondern auch durch den Effekt, den sie auf die 
Hand lung des anderen (oder anderer ) ausüb t .  Ein zent rales Me�kmal von Si
tuationen mit Verhaltensinterdependenz ist ,  daß eine rat ionale S t rategie nur 
definier t  werden kann, wenn man Kenntnisse  (oder Vermutungen) über die 
S t rategien des Akteurs oder der Akteure hat, mit denen man konfrontier t  
wird . Klass i sche sp iel theo retis che Lösungen rur Zwei-Pe rsonen-Spiele ba
s ieren auf der  Annahme , daß der  andere Spie ler die opt imale Reakt ion auf 
d ie H and lung zeigen wird ,  die er  rur die optimale Reaktion des ers ten Spie
lers  auf jede seine r eigenen möglichen Hand lungen hält .  Wenn s ich d iese 
optimalen Reaktionen auf ein einziges Paar von St rategien hinbewegen, 
spr icht man von Gle ichgewichtss t rategien. 

Für d ie in Tabel le  9.5 gezeigte Situation e rgib t  s ich rur Al eine ähnliche 
Kette von Schlußfolge rungen: "A2, der  die gleichen Berechnungen anste l l t  
wie i ch, s ieht, daß es rur mich von Vortei l  is t ,  zunächs t zu gehen, wenn ich 
g l aube ,  daß er dies auch tun wird.  Er g laub t ,  daß ich g laube ,  daß er d ies tun 
wird , weil er mich rur eine ebenso rationale Person häl t ,  wie er selbs t  is t ,  208 
und weil er meine Belohnungsst ruktur kennt. Deshalb g laubt e r ,  daß ich zu
nächs t gehe . Dies wird ihn veranlassen, zunächst zu gehen. Deshalb l iegt e s  
in  meinem Inte resse ,  zunächst zu  gehen."  Solche Fo lge rungen ähneln, s ind 
abe r  nicht identisch mit denen der  klass is chen Spie l theorie, die zu zwei 
Gle ichgewichten in e inem so lchen Spiel ruhren würden, nämlich zu einem, in 
dem beide Spie ler gehen, und zu e inem ande ren, in dem beide rennen. Beide 
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Fo lgerungsarten bas ieren jedoch auf Annahmen, d ie in bes t immten Situatio
nen haltbar s i nd ,  in anderen jedoch nicht. E s  t r i fft nicht immer zu, <laß der  
andere d iese lben Schluß fo lgerungen wie man selbst ans te l l t .  Wenn es Belege 
für das  Gegenteil g ib t ,  i s t  es rat ional ,  s ich auf d iese zu s tützen. 

Eine ande re Argumentat ion, d ie Al in diese r  Si tuation wählen könnte, wä
re ,  daß A2, der  s ich in der gleichen Situation befinde t ,  mit hoher Wahr
scheinl ichkeit Kontro l le  über t ragen wird (d.h. e r  geht zunächs t ) .  Wie bei 
den Ver t rauensanalysen vergleicht Al im Grunde seine E inschätzung dieser 
Wahrscheinlichkeit mit der krit ischen Wahrsche inlichke i t ,  d ie  durch das 
Verhältnis (d-c )/(a-b ) best immt wird.  Is t  e r s tere  größer ,  wird Al Vertrauen 
vergeben (d .h. er wird zunächst gehen) .  Doch AI wird auch auf jeden ande
ren Hinweis  zurückgreifen,  der  seine Einschätzung der  Wahrscheinl ichkeit ,  
daß A2 zunächst geht , modifizieren könnte.  Diese Fo lgerungen führen nicht 
zu einer definit iven "Lösung", doch sie e r lauben qua l i ta tive Vorhers agen. Je 
größer z .B .  der  mögl iche Ver lust für A2 i s t ,  wenn e r  geht (d.h. wenn er  
Ver t rauen vergib t )  und AI dann rennt (d.h. nicht ver t rauenswürdig i s t ) ,  desto 
wahrscheinl icher ist ,  daß A2 rennen wird (sowohl aus d i rekten a l s  auch aus 
Gründen zweiter  Stufe )  und daß auch AI rennt. Ähnl iche Überlegungen gel
ten für d ie Auswirkung eines e rhöhten mögl ichen Gewinns info lge von Gehen 
(Ver t r auensvergabe) .  Diese Argumentation s agt auch bes t immte Hand lungen 
voraus , d ie e ine spie l theoret ische Lösung nicht anb ieten würde ,  z .B .  daß AI 
und A2 besonders  aufme rks am auf mögl iche Hinweise achten werden, die 
Aufschlüsse über  die H and lung des anderen e rmögl ichen. E ine so lche Art 
der Argumentation begründet den Nutzen von Feuer lös chübungen tei lweise 
damit, daß s ie die E rwar tung jeder einze lnen Person über  die Hand lungen 
anderer  verändern (das heißt, jede Person schätzt  danach die Wahrschein
l ichkei t ,  daß andere gehen werden, anders  ein), was wiederum d azu führt ,  
daß jeder e inze lne mit  höhe rer Wahrscheinlichkeit geht a l s  rennt. 

Diese E rgebnisse haben jedoch auch unbefriedigende Aspekte .  Am wenig
sten befr ied igend ist viel leicht ihre Übertragung auf größere Gruppen. Wenn p 

der  von Al vorgenommenen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit entspr icht, 
daß A2 se ine H and lung von der Handlung des A2 abhäng ig macht , dann muß 
p notwendigerweise in dem Maße kleiner werden, in dem die Anzahl der 
Pe r sonen zunimmt . Fü r d ie in Tabel le  9 .5  dargeste l l te Si tuat ion,  in der  der 
krit is che Wert  von p/(I-p) 1/8 beträgt ,  heiß t d ies ,  daß in einer homogenen 
Gruppe von neun Personen der maximale Wert von p, den jeder für jeden 
der anderen annehmen könnte ,  1/8 beträgt .  D ies  entspr icht genau dem kriti
schen Wer t .  Somit würde man voraussagen, daß jede be l ieb ige Gruppe mit 
mehr als neun Personen unter Voraussetzung d ieser  Belohnungss t ruktur im
mer in Panik ausb rechen würde .  Und für jede be l ieb ige Situation würde d iese 
Analyse  e inen d r as t i schen und unvermeidbaren Ans tieg de r  Wahrscheinl ich
kei t  einer Panik vorauss agen, wenn die Gruppe größer wird .  Allgeme in ge-
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sagt müßte der  kritische Wert von p für eine Gruppe der  Größe n kle iner 
sein a l s  l/(n -1 ), wenn die MitgJieder ihre Hand lungen von den Hand lungen 
anderer  abhängig machen so llen. Obwohl es wahrscheinl ich zut rifft , daß s ich 
die Wahrs cheinl ichkeit einer Panik in einer Situation mit beschränkten 
Fluchtmögl ichkeiten in dem Maße erhöht, wie die Anzahl der Personen zu
nimmt, s cheint diese Verbindung kaum so direkt und unausweichl ich zu se in, 
wie die Analyse andeutet .  

Es  s t e l l t  s ich dann die Frage, ob eine t iefe rgehende Analyse einen Ausweg 
aus diesem Prob lem weisen würde. Ein möglicher Hinweis liegt dar in ,  daß 209 

s ich jedes Mitgl ied einer Menge wahrscheinlich weniger von den anderen a l s  
Einzelper sonen beeinfluß t fühl t ,  sondern eher von "der  Menge" a l s  einem 
Gebi lde ,  das aus mehr als  einer Menge einzelner Individuen besteht. E s  gib t  
zwe i Möglichkeiten, d ie s  von einem rationalen Standpunkt aus zu bet r achten. 
Die ers te  is t ,  daß jedes Mitglied d ie Menge als ein Einzelgeb ilde empfindet .  
Die Handlung eines best immten Individuums (z .B .  zu  rennen anzufangen) 
wird nicht a l s  i rrelevant angesehen, wenn (d - c)/(a - b) größer i s t  a ls  
lI(n - 1 ), wie die oben d argelegte Analyse vorhersagen würde. Sie wird vie l-
mehr a l s  ein Indikator oder  ein Signal dafür angesehen, was  d ie  Menge tun 
wird . Auf diese Weise macht viel leicht jedes Mitglied seine Hand lung ab
hängig d avon, was d ie Menge als  Einzelgebilde tut , wobei es die Hand lungen 
von Individuen als Hinweise benutzt ,  d ie se ine E inschätzung der Wahr
scheinl ichke i t ,  d aß die Menge d iszipl iniert hinausgehen wird ,  beeinflus sen. 
So zu handeln ,  scheint vernünftig zu sein, denn das  Ind ividuum wi rd nicht 
durch jede e inzelne ande re Person beeinflußt ,  sonde rn durch d ie Menge a ls  
ein einzelnes handelndes Gebilde,  das s ich entweder geordne t  dem Ausgang 
zubewegt oder s ich chaotis ch und ungeo rdnet verhä l t .  

Die  zweite Mögl ichkeit der Betrachtung is t ,  davon auszugehen,  d aß Indi
viduen weite rhin Einschätzungen vornehmen, wie andere Individuen handeln 
werden, und nicht , wie die Menge als Gebilde handeln wird,  aber daß s ie d ie  
Hand lungen anderer  Individuen nicht so betrachten, d aß s ie nur von ihren 
eigenen Hand lungen abhängen können, sondern auch von den Hand lungen an
derer .  So kann Al in eine r  Gruppe der Größe n annehmen, daß An's Hand
lung zum Teil von seiner e igenen Hand lung abhängen kann , aber auch zum 
Teil von den Hand lungen von A2, Al oder von anderen Individuen. Wenn also  
sein eigenes Rennen eine entsprechende Reakt ion bei  A2 und Al hervor rufen 
würde ,  würden auch ande re, deren Hand lungen s t ark von den Hand lungen 
des A2 oder des Al abhingen, beginnen zu rennen, und dann würde vie l leicht 
in einer Kettenreaktion die ganze Menge losrennen. 

Diese Analyse verlangt offens icht l ich d ie technische Unters tützung e ines 
fo rmalen Mode l l s ,  d as in Kapitel 33 vorgeste l l t  wird.  Es er laub t wahr
sche inlich eine adäquatere Situationsbeschreibung a ls  die hol ist ische Metho
de,  vor a l lem in den Fällen, in denen d ie Menge weit verst reut ist und Per-
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sonen es für rationaler halten, ihre Handlungen von den Personen in ihrer 
Nähe abhängig zu machen als von Personen, von denen sie weiter entfernt 
sind. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ergibt sich aus der Tatsache, daß Feuer
löschübungen ganz effektiv zu sein scheinen. Im Falle eines disziplinierten 
Hinausgehens scheint es normative Beschränkungen zu geben, die einen Ak
teur von einer abweichenden Handlung wie Rennen abhält. So scheinen unter 
bestimmten Umständen in panikerzeugenden Situationen die Prozesse wirk
sam zu werden, die in Kapitel 10 und 11 besprochen werden. Weil jeder daran 
interessiert ist, daß andere nicht rennen, hat jeder auch ein Interesse daran, 
daß einer Person, die zu rennen beginnt, Sanktionen auferlegt werden. Ob 

solche Sanktionen auferlegt werden oder jeder zu rennen beginnt, hängt von 
Faktoren ab, die in Kapitel 11 erörtert werden. 

Die zusätzliche Komplexität, die durch eine größere Anzahl von Personen 
entsteht und auch durch die Möglichkeit, daß Sanktionen auferlegt werden, 
damit niemand zu rennen beginnt, zeigt, daß detaillierte empirische Unter
suchungen und weitere theoretische Arbeit vonnöten sind. 

Man muß danach fragen, warum die Ergebnisse dieser Analyse einer Pa
niksituation sich von der spieltheoretischen Lösung des Gefangenendilemmas 
unterscheiden. Die Belohnungsstruktur für die Ergebnisse ist die gleiche, 
doch die Resultate bei einem Spiel mit zwei Personen sind andere.3 Der 

210 Hauptgrund liegt in der Abhängigkeit, denn eine wechselseitige Abhängigkeit 
der Handlungen impliziert, daß sowohl eine Kommunikation darüber stattfin
det, was der andere tut, und daß es irgendeine Handlungssequenz gibt, was 
beides für die Situation des Gefangenendilemmas nicht zutrifft. Wenn A2 
Kontrolle auf Al überträgt, heißt dies, daß die Handlung von A2 nach der 
Handlung von AI stattfinden muß und daß Az wissen muß, was Al getan hat. 
Das gleiche gilt für den umgekehrten Fall, daß AI auf A2 Kontrolle überträgt. 
Natürlich sind beide Bedingungen (Kommunikation und Handlungssequenz) 
charakteristisch für eine Fluchtpanik. Handlungen treten über einen bestimm
ten Zeitraum hinweg auf, was dazu führt, daß jedes Individuum sieht, was an
dere tun, und die eigenen Handlungen dementsprechend modifiziert. 

In einem iterierten Gefangenendilemma gibt es eine Sequenz von Spiel 
und Kommunikation über die Handlungen jedes Akteurs, was eine Abhängig-

3 Die Belohnungsstruktur. die das Gefangenendilemma definiert. lautet. daß (0. C) (D � 

Defektion. C � Kooperation) die höchste Auszahlung erbringt. (C. C) die nächsthohe. 
(0.0) die nächste und (C. D) die niedrigste. wobei die Belohnungen fUr den Akteur 
spezifiziert sind. der als erster genannt wird. In einem iterierten Gefangenendi
lemma gibt es die weitere Beschränkung. daß die Auszahlung fUr (C. C) größer ist 
als die Hälfte der Summe der Auszahlungen für (D. C) und (C. 0). Diese Beschrän
kung isl notwendig. um alternierende Musler von (D. C) und (C. 0) zu vermeiden; 
auf diese Weise ist das Muster mit alternierendem (D. Cl und (C. D) weniger at
traktiv als (C. cl. 
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keit der Handlungen ermöglicht. Zu dem iterierten Gefangenendilemma hat 
es sowohl empirische Resultate als auch theoretische Analysen gegeben. 
Letztere kommen zu dem Schluß, daß es rational wird, eine andere Hand
lung als ständige Defektion zu wählen, wenn man nicht im voraus weiß, nach 
welcher Runde das Spiel enden wird.4 

Eine Gruppe der empirischen Ergebnisse ist von besonderer Bedeutung. 
Ich meine damit die von Axelrod (1988  [198 4]) stammenden Arbeiten, der 
für ein iteriertes Gefangenendilemma von unbegrenzter Dauer zwei Turniere 
mit Partien zwischen Paaren von Computerprogrammen durchführte, welche 
von verschiedenen SozialwissenschaftIern, Informatikern und Spieltheoreti
kern geschrieben worden waren. Jede Partie zwischen zwei Programmen be
stand aus einer Sequenz von Handlungspaaren; als Handlung konnte entwe
der Kooperation (C) oder Defektion (D) gewählt werden. Somit hätten die 
ersten drei RUhden einer Sequenz folgendermaßen aussehen können: 

At: C D C 
Az: D C D 

Nach jeder Runde hatten beide Programme Zugriff auf Informationen über 
das Ergebnis. So konnten für eine bestimmte Runde in die Strategie der Pro
gramme sämtliche Informationen über alle Spielergebnisse der vorangegan
genen Runden eingehen. Für jede Runde wurden die Auszahlungen festgelegt, 
und das Gesamtergebnis entsprach der Summe der Auszahlungen zum Ende 
der Spielsequenz. 

Die Spielsequenzen für die Partien ähnelten im allgemeinen den Hand
lungssequenzen, die in Fluchtpaniken zu beobachten sind. Beispielweise wie
sen einige Partien durchgängig Kooperation (was einem disziplinierten Hin
ausgehen entspricht) auf. Andere begannen mit Defektion und konnten sich in 
der gesamten Sequenz nicht mehr daraus befreien. Wieder andere begannen 
mit Kooperation, verstrickten sich aber anschließend in Defektion (was ei-
ner Panik entspricht, die sich nach einem zunächst geordneten Ablauf ent- 211 
wickelt). Es kam keinmal vor, daß auf eine Anfangssequenz gegenseitiger 
Defektion wechselseitige Kooperation folgte.s Die Programme, die als er-
stes Defektion wählten (welche Axelrod als "hinterlistige" Strategien kenn
zeichnete), hatten die niedrigsten Gesamtauszahlungen, wogegen diejenigen, 
die nicht als erstes Defektion wählten ("freundliche" Strategien) im allge-

4 Siehe Kreps et al. (1982). Das erste Resultat in dieser Richtung erbrachten Luce 
und Rairra (1957). die mittels starker Induktion argumentierten. daß nur bei einem 
endlos langen Spiel eine andere Strategie als ständige Derektion rational wäre. 

5 Es gab ein Muster. wie das oben abgebildete, in der das Abwechseln von Koopera
tion und Derektion jeweils imitiert wurde. Dies ist ein Arterakt der diskreten 
Spielrorm. 
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meinen höhere Auszahlungen aufwiesen. D ie S t rategie mit der höchs ten 
Auszahlung von a l len war die TIT-FOR-TAT-Strategie , was eineT Über t ra
gung von Kontro l le  auf den anderen entspr icht (und bei der  d ie Hand lung 
gewähl t wird ,  rur die s ich auch der andere in der vorangehenden Runde ent
s chieden hat te ) .  

Besonders interessant i s t ,  daß die TIT-FOR-TAT-Strategie in EinzeIpar
t ien nicht die höchs te Auszahlung durch Siege über den Gegne r  e rzie l te .  
Wenn man d ie Partien einze ln  betrachtete ,  führte  d iese Strategie entwede r 
zu einer knappen Niede r lage oder zur gleichen Auszahlung , und in keine r 
Partie führ te s ie zu einem Sieg. Doch das Gesamtergebnis al ler Part ien ge
gen ande re S t rategien war besser  als  bei  jeder  anderen S t rategie. 

Wie war das mög lich? Die einfachste E rkl ärung lautet ,  daß d ie TIT-FOR
TAT-Strategie (oder die Kont rol lüber t ragungss t ra tegie ) das beste Gesamt
e rgebnis e rzie l te ,  indem sie kooperatives Verh alten bei ihren Gegenspielern 

veranlaßte. Eine solche Erklärung scheint hie r jedoch nicht anwendbar  zu 
sein,  weil die Par tien von Computerprogrammen ausget ragen wurden, deren 
St rategien bereits vor dem Spiel festge legt waren. Wie kann eine vorpro
grammie rte S t ra tegie zu einem kooperativen Ve rhalten anderer vorprogram
mierter  St rategien führen? Die Antwort darauf l iegt in der Abhängigkeit der 
Hand lungen von voraufgegangenen Handlungen des  Gegenspie lers  und der 
Vermitt lung dieser Abhängigke i t ,  d ie es für den Gegenspie ler ,  fa l l s  d ieser 
ebenfal l s  e ine Abhängigkeit s s t rategie verfolgt ,  rat ionaler erscheinen las sen, 
die koope rative H and lung und nicht Defektion zu wählen. Zwei gegene inander 
spie lende TIT-FOR-TAT-St r ategien - d .h. zwei S t rategien, bei denen jewei ls  
Kontrol le auf d ie vorangegangene Hand lung des Gegenspie lers über t ragen 
wird - rufen gegenseitig kooperat ives Verhalten hervo r und ve rmeiden im 
Ver l auf der  ges amten Spie l sequenz die Defektion. 

Asymm etrie in Fluchtpan iken: Stabile und instabile Gleichgewichtszustän de 

Es i s t  s innvo l l ,  die sowohl im iterier ten Gefangenendilemma als auch in 
Fluchtpaniken offens icht l iche Asymmetr ie weiter zu unte rsuchen. 6 Das Sy
stemverhalten in  einer panikerzeugenden S ituation führt oft von d i sz ipl i
nie rtem Hinausgehen b is  h in zu Panik, ver l äuft aber se lten in umgekehrter  
Richtung. Wi r waren davon ausgegangen, daß s ich d iese Asymmet rie in den 
Tabel len 9.4 und 9 .5  dar in äußer t ,  daß keine S t rategie vorkommt , in der  zu
nächs t gerannt und d ann die nachfo lgende H and lung von der Hand lung des 

6 Asymmetrie i n  e i nem Herierten Gefangenendi lemma hängt natUrIich von d e r  je
we i l igen Strategie ab. Eine T1T-FOR-TAT-S t ra t eg i e  ist  voll kommen symmetr isch. 
wogegen v i e l e  der Strategien. die in Herierten Gefangenendilemmasp i e len a nge
wandt werden. n ic h t  symmetrisch sind. 
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anderen abhängig gemacht wird. Obwohl die Asymmetr ie sicher lich ver
s tändl ich ist ,  heiß t das nicht, daß sie auch von einer in s ich konsistenten 
Theorie erklärt we rden kann. Die frage lautet dann, warum diese Asymme-
tr ie exis t ie r t .  Wenn man s agt , daß Ind ividuen anderen in eine r  fluchtpanik 2 1 2  
"Kontrol le übertragen" haben, imp liz ie r t  dies noch keine Asymmet rie , jedoch 
is t  Asymmetr ie für solche Situationen charakterist isch: Eine Panik kann 
leicht ents tehen, aber es ist s chwer ,  eine bes tehende Panik wieder unter  
Kontrol le  zu br ingen. 

Der Grund dafür läßt sich erneut verdeutlichen, wenn man von einem ite
rierten Gefangenend ilemma ausgeht . Nehmen wir zwei Situat ionen an, in de
nen es eine Handlungssequenz gib t ,  wobei jeder Spieler dem anderen Kon
trol le über t ragen hat und einfach die Hand lung wiederhol t ,  die der andere in 
der letzten Runde gewählt hat. In der  e inen Situation wählen beide Koope
ration, in der ande ren Defektion. In  der d r itten Runde wähl t Al plötzl ich die 
umgekehrte Hand lung. Tabel le 9.6 zeigt die Handlungssequenzen mit den 
Auszahlungen rur jeden Spieler in Klammern und die abweichende Handlung 
mit einem Sternchen versehen. 

Wie diese  Tabel le zeigt , verschafft die Abweichung von einem G leichge
wicht der Kooperation (diszip l inie rtes  Hinausgehen) dem Abweichenden ei
nen sofort igen Gewinn; seine Auszahlung s teigt von mit tel auf hoch. Die 
Abweichung von einem Gleichgewicht der Defektion br ingt dem Abweichen
den jedoch einen sofort igen Verlus t ;  se ine Auszahlung s inkt von niedrig auf 
sehr nied rig. Es bes teht kein Anreiz für den Nichtabweichle r , d iesem Bei
spie l zu folgen, denn das würde seine Auszahlung verr ingern. Es bes teht also 
ein Anreiz, das Gleichgewicht der  Kooperation zu verlassen,  und ein Anreiz, 
das Gleichgewicht der Defektion beizubehalten. Ein G leichgewicht der er
s ten Art kann man als  ins tab i l  oder a l s  nicht selbstkontrol l ie rend bezeich
nen. Ein Gleichgewicht der zweiten Art  kann man dagegen a ls  s tabi l  ode r 

Tabelle 9.6 Handlungen und Auszahlungen bei einem iterierten Gefange
nendilemma mit Abweichung durch Al in der dritten Runde.  In 
Klammern s tehen die Auszahlungen rur jeden Spie ler ;  d ie ab
weichende Hand lung ist durch ein Sternchen gekennzeichnet 

AbweichulI8 von wechselseiliaer Kooperation (Hinterlist) 

C (m i t tel) 

C ( m i t tel) 

C (m i t t e l )  D* (hoch) 

C (mi ttel)  C (sehr n iedrig) 

AbweichulI8 von gegenseitiger Defettion (die Wall8e hinhalten) 

AI: D (n iedrig) 

�: D (n iedrig) 

D (n iedrig) 

D ( n iedrig) 

C* (sehr n iedrig) 

D (hoch) 
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selbstkont ro l l ie rend bezeichnen. Eine Panik in einem ausverkauften Theater 
beim E r tönen des  Feueralarms führt  zu einem s tabilen bzw. selbstkontrol
lierenden E rgebni s ,  weil einer  Person, d ie abweichend hande l t ,  daraus un
mi ttelbare Kosten e rwachsen. Ein disziplinie rtes Hinausgehen führt zu einem 
ins t abi len oder nicht selbs tkontroll ierenden E rgeb nis , wei l e ine r Person, die 
abweichend hande l t ,  daraus ein unmit telbarer Gewinn erwächs t .  

E s  ist  auch von Nutzen, im Kontext einer Situation, die e ine Fluchtpanik 
erzeugen kann, die Rol le der Zeit zu unter suchen.  Gehen wir von einer Per
son aus ,  die sich beim Ertönen des Feueral arms in einem überfüllten Thea
ter befindet .  Wenn s ie die Kontrolle über  ihre Hand lungen behäl t ,  wird sie 
entweder zu einem Ausgang s türzen oder langsam gehen, wozu sie s ich je
wei l s  vorher entschlossen hat (oder unabhängig von anderen spontan ent
sche ide t ) .  Wenn s ie dagegen eine Kont rollüber t r agung vornimmt , wird s ie 
ers t  einmal beobachten, was andere tun. Wenn diese beginnen zu rennen, 
muß sie unbedingt das gleiche tun, um nicht Schlußlicht zu sein - es sei 
denn, d aß ihr Rennen das Ged ränge ve rs tärkt und damit die Chance, recht-

213 zeitig hinauszukommen, eher ve r r ingert  a l s  vergröße rt .  Ihr erwarteter Ver
lust ist  Nul l ,  wenn s ie vor einem best immten Zeitpunkt den Ausgang er
reicht . Je weiter d ie Zeit  über diesen Punkt for t schreitet , desto höher wird 
der Ve r lus t ,  wie in Abbildung 9.1 dargeste l l t  is t .  Wenn die Person ihre Ko
sten minimalis ieren wi l l ,  muß s ie d ie Zeit minimalisieren, d ie sie e rwar
tungsgemäß zum Hinausgehen benötig t .  Wenn d as Gedränge durch Rennen 
nicht größer wi rd (und sich damit auch nicht die Zeit für das Hinauskom
men ve r länge r t ) ,  wird sie mit Rennen zum Zei tpunkt tr zum Ausgang kom
men, was d ie e rwarteten Kosten minimalisieren wird .  Wenn die Handlungen 

Erwartete 

Kosten 

Zei t  

Abb.  9.1  Erwartete Kosten als  eine FWlktion der Zeit, die  das Hinausgelangen bei einer Flucht

panik erfordert 



Kollektive� Verhalten 275 

anderer  jedoch von ihrer Hand lung abhängig sind , wird d ie Zeit den Wert  'r 
über schreiten, wenn sie rennt. Wenn die Wirkung entsprechend groß is t ,  
wird der  erwartete Zeitwert t 'r betragen und d amit höher l iegen a ls  � ,  der 
Zeitpunkt , zu dem s ie hinausgelangt wäre,  wenn sie l angsam gegangen wäre.  
In d iesem Fal l ,  wenn also das Rennen anderer vom eigenen Rennen abhängt 
und dadurch d ie erwarteten Kosten durch Rennen größer werden als durch 
Gehen, is t e s  besser für sie zu gehen.  Wenn abe r  einige andere beginnen zu 
rennen, vermindert  dies vielleicht d ie Wirkung, die ihr Rennen auf andere 
hat . Diese verr ingerte Abhängigkeit kann d ie Situation so  verändern, daß � 
größer wird a l s  tr , so daß Gehen nicht l änger  einen Gewinn verspricht . 
Die Zeit wirkt sich noch auf andere Weise aus . Wenn die Person s ieht, daß 
die Anzahl der rennenden Personen zunimmt, ist es besser  für s ie ,  sofort  zu 
rennen, ans t at t  noch zu warten. Dies wird in Abbildung 9 . 2  dargeste l l t ;  diese 
zeigt d ie erwarteten Gewinne als eine Funktion des Antei l s  anderer ,  die 
rennen, wenn sie zu rennen beginnt, (einschließ lich a l ler  möglichen Auswir
kungen, die ihr Rennen auf diese erwarteten Gewinne haben kann ) . Die Ge
winne werden als negativ darges tel l t ,  weil man in e ine r Fluchtpanik ver
sucht , d ie eigenen Ve rluste zu  minimal isieren. Die  Abbildung zeigt auch die 
marginalen Gewinne . Weil d ie Gewinne in dem Maße abnehmen, wie sich 
der Anteil rennender Mitglieder der Menge erhöht ,  s ind die marginalen Ge
winne negat iv. An jedem Punkt erhöhen s ich die Verluste der Person pro
port io nal zu dem Anteil Rennender ,  was es ratsam macht, zu rennen, bevo r 
die ser Ante i l  s ich noch mehr erhöht . Wenn die Abnahme der Gewinne die 
dargeste l l te  generelle Kontur aufweis t ,  s ind die marginalen Verluste beson
ders hoch, wenn der Anteil Rennender  klein ist. Wenn also dieser Antei l  
zwar klein i s t ,  aber zunimmt , ist der Druck besonders groß .  

Abb ildung 9.2 basiert  auf der Annahme, daß die betreffende Person rennen 
so l l te ,  auch wenn eine Abhängigkeit der  Hand lungen anderer  von ihrer Hand-

Anteil Rennender 

Gewinne 
'------- Marginale Gewinne 

---- Totale Gewinne 

Abb. 9.2 Marginale und totale Gewinne eines Individuums, das zu rennen beginnt, als eine 
Funktion des Anteils anderer, die bereits rennen 
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lung besteht .  Das muß nicht so sein. Doch was immer s ie tut , s ie  so l l te s ich 
21 4 s chne l l  entscheiden, denn es ents tehen Ver lus te, wenn die Ents che idung hin

ausgezöger t  wird .  Dies hat zweierlei Auswirkungen. Er s tens ver s tärkt s ich 
der Anreiz, anderen Kontro l le  über  die eigene Hand lung zu übe r t ragen, was 
sowohl das  Potential rur ein d iszip linie rtes Hinausgehen e rhöht a l s  auch die 
Instabil ität des Ergebnisses  vers tärkt. Wenn s ich zweitens die Anzahl ande
rer, d ie rennen, e rhöht , i s t  es besser rur s ie ,  den Fehler  zu machen, zu früh 
loszurennen, a l s  den umgekehrten Fehler zu begehen. Die Kosten, d ie ent
s tehen,  wenn s ie rennt , obwohl Gehen angebracht wäre ,  s ind ger inger  a l s  die 
Kosten ,  die ents tehen, wenn s ie geht , obwohl Rennen angeb racht wäre.? Dies 
bedeutet , daß Pe r sonen zu dem I r r tum neigen, zu früh loszurennen, was d ie
jenigen, die eine korrekte Einschätzung vorgenommen hat ten, zu der  Über
zeugung ruhren kann, es läge auch in ihrem Inte resse zu rennen. 

Somit ist ein d i szipl iniertes Hinausgehen t rotz der wechse l se it igen Ab
hängigkeit  von Hand lungen,  die es mög liche rweise rur a l le  rat ionaler macht 
zu gehen,  ein ins tab i les  E rgebnis , das schne ll einer Panik weichen kann, weil 
einige Personen fa ls che Beurtei lungen ge troffen haben und d ies  wiede rum 
dazu führt ,  daß es für a l le  rat ional wird zu rennen. 

Heterogenität der Macht 

In Situationen, die zu Fluchtpaniken führen können, gibt es unter schiedl ich 
homogene Mengen. In  eine r Erzählung von Damon Runyon, in der ein Feuer 
in einem Varietetheater  ausbricht, verhindert die S t r ipteasetänze r in e ine 
Panik, weil s ie  ihren Str iptease bis zur völ l igen Entb lößung führt , auf diese 
Weise d ie Aufmerksamkeit auf s ich zieht und die Zuschauer davon abhält ,  
zum Ausgang zu s tü rzen.  Im wirkl ichen Leben gibt  e s  ähnl iche Fäl le .  Bei 
der  Panik, die 1 903  im Iroquo is Theater in Chicago ausb rach, versuchte der 
Komiker Eddie Foy , der  an diesem Abend eine Vorstel lung gab ,  lange Zeit 
von der Bühne aus , Ruhe in d ie Menge zu b r ingen und s ie zu einem diszip l i
nie rten Hinausgehen  zu bewegen. Obwohl e r  scheite r te ,  b leib t  die Frage, 
warum e r  es überhaupt ve r suchte ,  während das Pub likum s ich zum Ausgang 
d rängte.  Viel leicht hatte er Zugang zu einem separaten Ausgang, an dem es  
kein Gedränge gab ,  s o  daß  er  ohne große Gefahr noch auf der  Bühne b leiben 
und dabei  anderen zureden konnte , disziplinier t  hinauszugehen. Doch selbs t  

2 1 5  wenn dies nicht d e r  Fal l  gewesen wäre,  wäre es möglicherweise ra t ional für 
ihn gewesen,  nicht zu rennen und zu versuchen,  d ie anderen mit te l s  e ines 

7 Ich n e h m e  an. da8 d i eser Ze i taspekt. a l so die hohen Kost en. die  e n tstehen.  w e i l  
m a n  für e i n e  Entsc h e idung Z e i t  verbraucht .  u n ter d e n  betreffenden Personen in  
e i n e r  so l c h e n  Si tuat ion das Gefü h l  h ervorruft. das man mit  "an ik" beschreibt .  
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Verruhrungseffektes zu beruhigen, während es rur die anderen rat ienal war 
zu rennen. Dies fe lgt ,  wenn die Kent ro l lübertragung asymmetr i sch genug i s t .  
Wenn, mit  anderen Werten,  das gesamte Publ ikum ihm ein hehes Maß an 
Kentre l le  übe r  seine Hand lungen über t ragen hätte (weil er  auf der  Bühne 
am besten zu sehen war ) , hätte er mit Hi lfe seiner eigenen Hand lungen ein 
diszipl iniertes Hinausgehen herbeiführen können und bessere eigene Flucht
mögl ichkeiten gehab t .  Keiner der anderen befand s ich in einer vergle ichba
ren Pesit ien.8 

Die Konsequenzen daraus l iegen auf der  Hand , sewehl was Veraus sagen 
aus der  Theerie heraus a l s  auch die Praxis betrifft . In bezug auf Veraussa
gen bedeute t es :  Je größer die Heteregenität in der Ve rteilung ven Auf
merksamkeit (eder Macht ) in einer Menge is t ,  deste wahrscheinl icher i s t  e s ,  
daß  Kent rel le  auf eine Weise übert ragen wird, daß  jemand e in  Interes se  dar
an gewinnt , nicht zu rennen - und deste wahrscheinl icher ist  es auch, daß 
diesem Beispiel Felge geleistet wi rd ,  was zu einem diszipl inie rten Hinaus
gehen ruhrt .  Je gleichmäß iger die Ver tei lung der Aufmerks amkeit (eder die 
Kentrel lüber t ragung ) , d .h. je hemegener d ie Menge is t ,  des te wahrsche inli
che r ents teht e ine Panik. (Die Theerie s agt genau das Gegenteil  für aggres
sive und expres s ive Mengen veraus ,  wie in einem späteren Ab schnitt erör
tert  wird. ) In bezug auf d ie  Praxis bedeutet es ,  daß d ie  Mög lichkeit , d aß es  
in einer petent ie l l  panike rzeugenden Situat ien zu einer  Panik kernrnt, einge
schränkt wird ,  indem man einen natürl ichen Mitte lpunkt der Aufmerksamkeit 
schafft , von dem Persenen natürl icherweise Anweisungen e rwarten,  d .h .  dem 
sie Kent rel le  über t ragen werden. 

Bank- und Börsenpaniken 

Ein Run auf e ine Bank eder Panikverkäufe ven Aktien, die im Kurs fal len, 
weisen eine S t ruktur auf, die der  einer physischen Fluchtpanik ähne l t ;  die 
Belehnungss t ruktur i s t  jedech etwas anders  und führt  zu Unterschieden im 
Systemverha lten. Bei einer Bankpanik g ibt es die Wahl zwischen den beiden 
Handlungen, Geldeinlagen abzuheben eder nicht , webei das  Abheben  mit 
Rennen in einer phys i schen Fluchtpanik vergleichbar is t .  

Wie abhängig i s t  d as letztend l iche Schicksal einer Bank eder eine r  Aktie 
ven einem Run? Wenn der Kur s  einer Aktie den Wert  des Unternehmens 
kerrekt wiedergib t ,  wird der  Kurss turz aufgrund weitreichender  Verkäufe 
nur ve rübergehend sein.  I s t  d ie Bank se gesund , daß s ie genug Barge ld leihen 
kann, um einer Liquid i tätskrise zu begegnen, die ven der Nachfr age der  Ein-

I c h  g laube. d a ß  hauptsä c h l i c h  aus diesem Grunde die genere l l e  Regel en tstanden 
ist. daß der Kap itän be i  S c h i ffbruch das Sch iff als letzter ver lassen soll.  
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leger herbeigeführt  worden is t ,  wird s ie d ie Krise übers tehen, und die Einle
ger bekommen ihr Geld ,  egal ob s ie es  abheben oder warten. Werin das Un
ternehmen  dagegen überbewertet  ist oder d ie Bank der  Liquid ität skr ise 
nichts entgegensetzen kann,  s ind sowohl auf der Makro- als auch auf der  
Mikroebene Konsequenzen zu erwarten, d .h .  sowohl auf der Ebene des  Un
ternehmens oder der Bank a ls  auch auf der Ebene des individuel len Inve
s tors  oder Gläubiger s .  

Auf der  Makroebene können weit reichende Aktienverkäufe zur  Inso lvenz 
eines Unternehmens führen, das s ich vo rübergehend in Schwierigkeiten be
findet ,  aber  über leben könnte ,  wenn de r fa l lende Akt ienkurs nicht seine 
Kreditfähigkei t  zers tören würde .  Es i s t  auch möglich, daß ein Unternehmen 
unabhängig von eine r  Panik ohnehin zahlungsunfähig geworden wäre .  Ein 
Bankrun kann zur Inso lvenz einer Bank führen, deren Leihgeschäfte eigent
lich gedeckt sind , die abe r  nicht der  Liquiditätskrise begegnen kann. Die 
Bank könnte aber auch in ihrer Subs tanz angeschlagen sein, und ihre Inso l
venz wäre nur eine Frage der  Ze i t .  Auf der  Makroebene hätte eine Panik 

2 1 6  dann unterschied l iche Auswirkungen auf Inso lvenz oder So lvenz , wenn die 
Bank oder das  Unternehmen der mit t leren Kategorie angehört ,  d .h. wenn s ie 
s ta rk  genug s ind zu bes tehen, wenn keine Geldkrise auftr i t t ,  aber  zu 
s chwach d azu, wenn es zu einer so lchen Krise kommt . 

Auf der  Mikroebene ist es für den ind ividue llen Investor ode r Einleger 
gle ichgül t ig ,  ob er  an dem Run teilnimmt oder nicht ,  solange das  Unterneh
men ode r d ie Bank der ers ten Katego rie angehören. Gehören sie dagegen der  
zweiten oder d ri t ten Kategorie an ,  in  denen der  Run eine Insolvenz herbei
führt oder es  ohnehin zu einer Inso lvenz kommt, dann ist es besser für das 
Individuum, so schnel l  wie möglich seine Aktie zu verkaufen oder sein Geld 
abzuheben.  

Das Individuum befindet s ich al lerdings in einer Position, in der  es nicht 
wissen kann, welche dieser drei Möglichkeiten zutr i fft . Die Belohnungss t ruk-

Tabelle 9.7 Belohnungss t ruktur bei einer Bankpanik 

Handluq Erwartete Belohnuq rür AI 
I. Er hebt  ab. andere n i c h !. Hoch: k e i n  Verlust 

2. Er hebt  nicht ab. andere auch nich! .  M i t t e l: kein Ver lust. wenn Bank zu 
Kategorie 2 gehört 

3.  Er hebt ab. andere auch.  Niedrig: Verlust. wenn er spät  kom m t  
u n d  B a n k  z u  Kategorie 2 gehört:  
Verlust.  wenn Bank zu Kategorie 3 
gehört  

4. Er hebt n ic h t  ab. aber andere. Sehr n iedrig: Ver lust.  wenn Bank zu 
Kategorie 2 oder 3 gehört 
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tur eines Bankruns ,  wie sie sich ihm darste l l t, l äßt s ich wie in Tabel le  9 .7 

wiedergeben. Die Hand lungen s ind dort  entsprechend der Tabelle 9 . 1  nume
r ie r t. Diese Belohnungsst rukfur entspr icht eindeutig der des Gefangenendi
lemmas oder der physischen Fluchtpanik. Auf dieser ers ten Analyseebene be
s teht die einzige rationale Handlung für das Individuum, sein Geld abzuheben. 
Auf einer tieferen Analyseebene war es rur die physische Fluchtpanik (wie 
auch rur das iter ierte Gefangenendilemma) jedoch offenkundig, daß es mög
licherw�ise nicht rational i s t ,  zum Ausgang zu s türzen. Weil die Möglichkeit 
bes teht, d aß d ie Handlungen ande rer  von der eigenen abhängig s ind - wobei 
die Abhängigkeit rational is t, wenn d ie Hand lung des Individuums von den 
Handlungen anderer abhängt - wird es rur das Individuum rational ,  seine 
Hand lung von denen anderer abhängig zu machen. 

Verhäl t es s ich bei einer  Bankpanik ebenso?  Ich glaube nicht. Hier be
s teht kein Grund rur das Ind ividuum, auf die Handlungen anderer Kont rol le 
zu übertragen, wie es bei der  phys i schen Fluchtpanik geschieht . Denn wenn 
die Bank nicht gesund ist oder abe r  gesund, jedoch in einer Liquid itätskrise 
s teckt, wird es für die Person bes se r  sein, ihre Einlagen abzuheben, gleich
gül tig , was die anderen tun und ob s ie ihr Kontro l le übertragen und ihrer  
Hand lung folgen oder  nicht. Solange s ie  nicht vorher ve rkündet, daß sie ihr 
Geld abheben möchte ,  wi rd s ie nicht in Gefahr geraten, das Geld wegen der 
"Ansteckung", die ihre Handlung auf andere ausübt ,  nicht zu erhalten. Sie 
kann d ie Abhebung vornehmen ,  b evo r ihre Handlung s ich auf andere aus
wirkt. Anders als bei der physischen Fluchtpanik und dem iterier ten Gefan
genendi lemma gib t  es bei einem B ankrun keine Hand lungssequenz, in der die 
Handlung eines Ind ividuums zu einem frühen Zeitpunkt die Abhängigkeiten 
beeinflussen kann, mi t denen sie in  einem späteren Stadium wieder konfron-
tie r t  wird. Die Situation des Individuums bei einer Bankpanik entspricht der  Z l 7  
des Spie le rs i n  einem einze l nen Gefangenendilemma, nicht in einem i terier-
ten Gefangenendilemma. 

Wenn also in diesem Fal l  keine Notwendigkeit bes teht , anderen Kont rol le 
zu über tragen, s te l l t  s ich d ie Frage, warum ein Bankrun ähnliche Merkmale 
aufweist wie physis che Fluchtpaniken,  in denen es rational is t ,  Kontro l le  zu 
übe r tragen, und für die es Belege gib t ,  daß solche übertragungen in großem 
Umfang vorgenommen werden? Dies  l äßt  sich beantworten, wenn man ge
nauer untersucht, was bei einer Bankpanik geschieht. Einleger vernehmen 
ein Gerücht , daß ihre Bank vo r dem Zusammenbruch s teht und s t römen, 
fa l l s  s ie dem Gerücht G lauben schenken, unabhängig voneinander zur Bank, 
um Abhebungen vorzunehmen. Sie benutzen d ie Hand lungen anderer als Be
weis rur die Gesundhei t der  Bank, aber nicht als  Hinweis darauf, wie "die 
Menge" sich verhal ten wir d .  Sie reagieren nicht auf die Hand lungen anderer ,  
außer wenn d iese zusätz li che Informationen über  die Gesundheit der Bank 
l iefern.  Wenn sie g lauben, daß die Bank s ich in einer Krise befindet ,  ist es 
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für sie rationa l ,  s chnel ls tens Abhebungen vorzunehmen, ob andere d asselbe 
tun oder nicht . Obwohl sie s ich viel \eicht besonders  beeilen, wei l s ie glau
ben, daß andere das se lbe tun werden, und sich e ine güns t ige Position s ichern 
möchten, ist  es  nicht rational ,  Kont rol \e aufgrund der  Annahme zu übert ra
gen,  daß die abhängigen Handlungen ande rer rur einen selbst  Konsequenzen 
haben.  Das heiß t ,  se lbs t  wenn andere keine Abhebungen vornehmen werden, 
ist es rur eine Person, d ie dem Gerücht von der drohenden Insolvenz einer 
Bank G lauben schenkt, rational ,  ihr Geld abzuheben. 

Der entscheidende Unters chied zwischen den beiden Typen einer Panik 
bes teht darin,  daß bei der Bankpanik eine einze lne Hand lung vorgenommen 
wird und bei der physischen Fluchtpanik eine fo r t l aufende H and lungssequenz 
zu beobachten is t .  In  letzterem Fa l l  kann es zu einer gegenseitigen Kont rol \
über t r agung kommen, bei der  jedes Individuum seine Handlung von den vor
aufgehenden H and lungen anderer abhängig macht. In ers terem Fall kann je
der zu lassen, d aß seine Hand lung durch Informationen von anderen bestimmt 
wird ,  und manche können ihre Hand lung auch durch die Hand lungen anderer  
le i ten las sen. Doch da  ein Individuum keine ind irekten Konsequenzen aus 
seiner Hand lung e r fährt (da die nachfo lgenden H and lungen anderer Personen 
nicht von seiner Hand lung abhängig sind), b raucht s ich ein Ind ividuum über  
ind irekte Konsequenzen keine Sorgen zu  machen. Seine Abhängigkeit von 
anderen bez ieht s ich lediglich auf Informationen, die ihm bei der Entschei
dung he l fen, ob er  sein Geld abheben so l l  oder nicht . 

E ine einfache Mög lichkeit ,  d ies begriffl ich zu fassen,  i s t ,  die Vorstel lung 
von der  Vergabe von Vertrauen in das Urteil  eines anderen aufzugreifen, die 
in  Kapi te l  S und 8 vorgestel l t  wurde. Wenn eine einze lne Hand lung, wie z .B .  
das Abheben von Geld in e iner Bank, ausgeruhrt wird ,  i s t  nur d ie direkte 
Konsequenz aus dieser Hand lung re levant. Man kann auf das Urteil eines 
anderen Ver t rauen bezüg lich dessen se tzen, we lche Hand lung man wählen 
so l l .  Von der Handlung des ande ren wird die eigene Einschätzung über die 
Wahrscheinlichkeit der Insolvenz beeinflußt ,  doch die eigene Hand lung hat 
keinen Einfluß auf das, was man durch die Hand lung des ande ren e rhäl t .  Bei 
einem Bankrun kann man unmöglich s agen, ob es rational i s t ,  dem Urteil der 
spez ifischen Informationsquel le  zu vertrauen, aus der das Gerücht über die 
Insolvenz s tammt . Selb s t  wenn d ie eigene Überzeugung nicht sehr stark ist 
und man es rur sehr wahrscheinl ich hält, daß d as Gerücht fal sch ist, s ind 
jedoch die Kosten, die durch eine Abhebung entstehen, klein im Vergleich zu 
den mög lichen Ve r lusten, die durch Nichtabheben entstehen könnten, und so  
wäre e ine Ver t rauensve rgabe an d ie  Informationsque l le ,  aus  der  das Gerücht 
s tammte, wahrscheinl ich eine rat ionale Hand lung (wie in Kapitel 5 erörtert  
wurde) .  

Hier  e rheb t s ich die Frage, welche Verha ltensunterschiede bes tehen, 
wenn es  einersei ts  um e ine einze lne Hand lung wie bei einer Bankpanik geht 
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oder andererseits ein fo rt laufender Hand lungsfluß oder eine Handlungsse
quenz für jedes Individuum bes teht, Ers tens ist  im Fal le  e ine r Handlungsse
quenz {z .B .  bei  einem Feuer in einem überfül l ten  Theater } sehr viel mehr 2 18 

Variabi l i tät oder Unvo rhersagbarkeit bezügl ich der Ergebnisse  von objekt iv 
ähnlichen S ituationen zu erwarten. Bei dem einen Feuer gehen die Leute 
dis z ip l inier t  hinaus ; bei dem anderen ents teht eine Panik. Das Ergebnis wird 
s tark  von den ersten Hand lungen derjenigen abhängen, die se lb s tändig ge
handel t  haben - gleichgültig, ob sie hinausgestürzt s ind oder zur Ruhe ge
mahnt haben.  Zweitens bedeutet eben d iese Abhäng igkeit von ers ten Hand
lungen, d aß e s  von großem Wert sein kann, geüb te Kräfte zur Hand zu ha-
ben,  die über  die Entscheidungsgewalt verfügen. In eine r  Situation mi t einer 
einzelnen  H and lung (z .B .  bei einem Bankrun) sind ausgebildete und s t rate
gisch pos t ier te  Führer weniger von Nutzen, und zwar nicht nur ,  weil ihre 
Wirkung weniger weit reichende indirekte Effekte hat , sondern auch, weil die 
Rat ional i tät der eigenen Hand lung in diesem Fa l le nicht d avon abhängt , was 
andere tun. Entsprechend sol l te die Schulung von G ruppen, wie bei Feuer
lös chübungen, d i e  jedes Mitgl ied davon überzeugt ,  daß  d i e  Gruppe s ich d is
zip linie r t  verhalten wird , s ich dahingehend auswirken,  daß die Wahrschein
l ichkeit einer Panik in physischen Fluchtsituationen verr inge r t  wird .  Dagegen 
wäre d ie Schulung von Einlegern bei eine r  Bank nicht geeignet ,  einer Bank
panik entgegenzuwirken. 

Diese und andere Unterschiede,  die sich für Situationen vorhers agen las
sen, die s o  ve rschieden voneinander s ind wie ein Theaterbrand und ein Bank
zusammenb ruch, b ieten einen möglichen Ausgangspunkt rur die E r forschung 
spezie l le r  p anikerzeugender Situationstypen sowie rur die Entwicklung von 
Techniken, bes t immte Arten von Paniken zu kontro l l ieren. 

Bereicherungsmanien 

Die Tulpenmanie im Hol land des 1 7 . Jahrhunder ts  (die Brown 1 965  behan
del t ) , der L andboom in Florid a und andere gewagte Spekulationen weisen 
einige Unter schiede zu den oben erörterten Fluchtpaniken auf. Obwohl diese 
Manien in ihren letzten Phasen einer Börsenpanik oder einem Bankrun äh
ne ln ,  scheint d ie Belohnungss t ruktur , mit der ein Individuum in den frühen 
Phasen konfrontiert wird , ande rs zu sein, insofern  als sie dem Individuum die 
Mög l ichkeit großer Gewinne s tat t  großer Ve r luste in Auss icht s te l l t .  

D ie  Hand lungen, d i e  dem habgierigen Anleger offenstehen, sind zu han
deln - die Akt ie zu kaufen, die Tulpenzwiebeln zu kaufen, das L and zu kau
fen - oder nicht. Der Drang zu handeln entsteht aus der Möglichkeit ,  daß 
die Käufe ,  d ie andere tät igen, den Preis in d ie Höhe t reiben oder das Ange
bot erschöpfen.  Fal l s  der vom mögl ichen Anlege r e rwartete Gewinn die Op-
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portunitätskosten,  die durch den Gebrauch des Geldes ents tehen, übers teigt ,  
i s t  es rur ihn rational zu kaufen. Was macht es rur ihn rat ional ,  dem Ver
käufe r  zu g lauben? Wenn e r  anderen Kontrol le  über seine Überzeugungen 
betreffs Inves t itionen über t ragen hat und wenn diese ande ren die Behauptun
gen des Verkäufers  (normalerweise durch ihre eigenen Invest it ionen)  be
s tätigen, dann ist e s ,  fa l l s  auch jene Kont rol lüber t ragung rat ional war,  
ebenfa l l s  ra tional ,  dem Verkäufe r  Glauben zu s chenken.9 E s  i s t  fes tzuha l
ten, d aß d ie Invest i t ionen durch andere auf zweierle i  Weise die Behauptun
gen des Ve rkäufer s  bestätigen. Erstens l iefern sie Beweise dafür ,  daß die 
Inves t i t ion s icher i s t ,  und zweitens bekräft igen s ie ,  daß d ie Kaufgelegenhe it 
s ich mög licherweise bald nicht mehr bieten wird . 

2 1 9  Die in Kapitel 5 durchge führte Analyse der Ver t rauensve rgabe is t  bei  der 
Unte r suchung der Situation, der s ich der mögl iche Käufer gegenübers ieht ,  
von  Nutzen. Dabei  handel t  es  s ich um eine Situation, in der  der  mögl iche 
Gewinn (G) im Vergle ich zu dem mögl ichen Ver lust (L) sehr groß i s t .  Das 
Kr i ter ium rur die Ver t rauensvergabe lautet ,  daß d ie geschät zte Möglichkeit ,  
daß der  Gewinn erzielt wi rd ,  rel ativ zu der Mögl ichkeit ,  d aß er  nicht erz iel t  
wird , größer sein muß als  das Verhältnis von Ve r lust zu Gewinn. Mit ande
ren Worten muß pl( l -p) größer sein als LIG. In diesem Fal le (wie in Kapi
tel 5 bei der Person,  d ie einem Hochstapler gegenübers teht ) ist LIG klein. 
Somit i s t  es  rat ional ,  Ver t rauen zu vergeben, selbst wenn d ie E r folgs chance 
nicht sonde r l ich hoch is t .  

Dies erklärt  natür l ich nicht , warum Be reicherungsmanien so lche Verb rei
tungen e r fahren, und zwar über  den Punkt hinaus ,  an dem es für Individuen 
(vom S tandpunkt e ines Außenstehenden aus ) r ational ist wei terzukaufen. Ei
ne E rklärung dafür hängt von einigen spezie l len Aspekten der  Kont ro l lüber
t ragung in eine r  so lchen Situation ab . Warum kommt e s  zu diese r  übe rmäßi
gen Ausdehnung? E in E lement, welches Manien d ieser  Art  aufweisen und 
das  zu übermäßiger Ausdehnung und verminde r ter  S tabi l i tä t  ruhr t ,  i s t  die 
Abhängigkeit p's von den Hand lungen ande rer .  Die subjekt ive Gewinnwahr
scheinl ichkei t ,  d ie jede r  Akteur einschätzt ,  hängt nicht nur von objektiven 
Umständen ab , sondern auch von den Hand lungen anderer  Personen. Somit 
ist d iese subjekt ive Wahrsche inl ichkeit hoch, so l ange andere fo r t fahren zu 
kaufen.  Wenn die Käufe einges te l l t  werden, e rzeugt d ies Informat ionen, 
durch d ie viele ver anlaßt werden, ihre subjektive Wahrsche inlichkeit niedr i
ger zu bewerten. 

Die Beantwortung der  Frage, wie diese übe rmäßige Ausdehnung und der 
darauffo lgende Rückzug zustande kommen, muß der  wei teren Theorieent-

9 Man kann sagen, dall die Kontro l l Ubertragung ra t ional ist,  wenn frü here Erfahrun
gen gezeigt haben, dall die Interessen des An legers infolge e i n e r  Kontro l l ü bertra
g u ng besser rea l isiert  worden s i n d  als andernfa l l s. 
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wicklung und d e r  empi rischen Fo rs chung über lassen werden.  Es  s teht fes t ,  
daß  jede  Person andere Person.en a l s  beratende Intermediäre - um die Ter
minologie aus Kapite l  8 wieder aufzugreifen - hinzuzieht, wenn es um das 
Urteil darüber  geht ,  ob eine Invest ition klug ist oder nicht . Wenn vie le  d ie 
g leiche Hand lung ausfUhren, entsteht ein kognitiv homogenes soziales Um
fe ld (nachdem die Bereicherungsmanie sich entwicke l t  hat ) ,  das ein System 
der pos itiven Rückkoppelung b i ldet ,  in dem jede Person d ie  Hand lungen an
derer  als Fingerzeig fUr die Gewinnwahrscheinl ichkeit verwendet .  Dies kann 
natür l ich das exp los ive Phänomen he rbeifUhren. Dagegen b leibt unerklärt ,  
wie e ine als  rat ional  beabs ichtigte Hand lung zu einem Hand lungssystem 
führen kann, in der vie l zu viel Investit ionen stattfinden, um noch den tat
s ächlichen Gewinnmögl ichkeiten zu entsprechen. Ebenso fehlt  jeder Hinweis 
darauf, wann und wie ein solches Wagnis scheite r t  und s ich in e ine Flucht
panik ve rwandel t ,  die Ähnlichke iten mit einem Bankrun aufweis t .  

Ansteckende Überzeugungen 

Ein anderer  Typ kol le kt iven Ve rhaltens ,  der einige E lemente mit Bereiche
rungsmanien gemeinsam zu haben scheint, wird als ans teckende überzeugung 
bezeichne t .  Hierzu gehört beispielsweise der Glaube an fliegende Untertas
sen, Gespens ter  und andere se l t same, jedoch weithin als real akzeptierte 
Phänome ne .  Zu diesem Verhalten gehört  offens icht l ich eine übe r t ragung von 
Kontro l le  übe r  überzeugungen. In  diesen Fällen werden normalerweise keine 
Hand lungen ausgeführt ;  es besteht lediglich eine best immte überzeugung , die 
s ich ganz ähnlich wie eine Epidemie ausb reitet .  Was geschieht d abei? Was 
führ t dazu, daß vie le  Mitgl ieder der Bevö lkerung offens ichtl ich e ine über
tragung von  Kont ro l le  über  eigene überzeugungen vornehmen? 

Von der exper imentel len Forschung der Sozialpsychologie, die hie r rele-
vant  i s t ,  i s t  vor a l lem Sherifs (1 936) Experiment mit  dem autokinet ischen 
Effekt zu nennen. Wenn man ein Individuum in einen dunklen Raum b r ing t ,  
der keine visue l len Anhaltspunkte zur  räumlichen Loka lis ierung aufweis t ,  
und am anderen Ende des Raumes ein fester Lichtpunkt auft aucht , scheint 
d ieser  L ichtpunkt zu wandern. Die scheinbare Bewegung kommt zus tande ,  220 

weil e in visue l le r  Bezugsrahmen fehl t ,  und wird mit autokinet ischem Effekt 
umschrieben.  

Sher if  fUhrte d iese s  Experiment mit  zwei  Individuen durch, wovon der  eine 
eingeweiht war und l aut von einer best immten Bewegungs r ichtung des  L ichtes  
sprach. Der  autokinetis che Effekt zeigte s ich bei der  zweiten Versuchsperson ,  
doch die Bewegungsr ichtung , die s ie  wahrnahm, entsprach ziemlich genau der  
Beschreibung der  e r s ten Person. Man kann eindeutig sagen, daß d ie naive 
Versuchsperson in Sher ifs Experiment dem Eingeweihten Kontro l le  über ihre 
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Wahrnehmung über t ragen hat, und zwar in einer S ituation, in der keine phy
s ikal i schen Anhaltspunkte gegeben waren. Wenn man keine Grund lage ' dafür 
hat ,  d ie Validi tät e iner Wahrnehmung zu ermitteln, übert rägt man Kont ro l le 
auf die Wahrnehmung eines anderen. Dies könnte man als rationale Hand
lung bezeichnen, obwohl nicht viel dadurch gewonnen wird .  Da d ie Hand lung 
auf der perzeptue l len Ebene s t at t findet (d.h. das Ind ividuum ist s ich se ine r 
Abhängigkeit vom anderen nicht bewuß t) ,  werde ich einfach davon ausgehen, 
daß es  s ich um eine gegebene psycho logis che Tatsache handel t .  

Diese  Arbeit gib t e inen mög l ichen Hinweis auf d ie  Bedingungen, unte r de
nen ansteckende Überzeugungen wie der G laube an fliegende Unter t as sen 
ents tehen könnten. Sie läßt vermuten, daß s ie in einer Situation au ft reten,  in 
der eine Ins t abi l i tä t  in der Herrschaft s s truktur und in der üb l icherweise s t a
bilen S t ruktur der  Übertragung von Überzeugungen oder Vertrauen in ein 
Urtei l  besteht .  Damit überein s t immt die anthropo logische Forschung zu den 
Bedingungen, unter denen Kulte ents tehen (wie die Cargo-Kulte in  Neugui
nea) ,  d ie  erbracht hat ,  daß Kulte sich o ft zu einem Zeitpunkt entwickeln ,  
wenn d ie Gesel l schaft e inem rapiden soz ia len Wandel und einem Zus am
menbruch der  t radit ionellen Herrschaft s s truktur ausgesetzt is t . lO 

Wie bei  Bereicherungsmanien s ind weitere Forschungen über ansteckende 
Überzeugungen vonnöten, bevor eine Erklärung so lcher Verhal tenssys teme 
in eine generel le  Hand lungs theorie e ingeg liedert werden kann. 

Aggressive und expressive Mengen 

E in Verha ltenssystem,  das  ganz anders geartet ist als Paniken und Manien, 
tritt auf in einer Menge, die aggress ive, dest rukt ive oder express ive Hand 
lungen vo l lz ieht ,  a n  denen s ich kein Mitgl ied beteil igt hät te ,  wenn es a l lein 
gewesen wäre.  D ieses  Verhalten läßt s i ch auch mit "Mobverhalten" um
schreiben. Ein Beispiel  hierfür s ind die gewalt tätigen Ausb rüche mit Plünde
rungen, Vergewal t igungen und Zerstörungen, an denen sich Sold aten manch
ma l bete i l igen, wenn s ie ein Dorf besetzen. Ein anderes Beispiel ist ein 
Lynchmob , wie er  s ich im Süden der Vereinigten Staaten bi ldete ,  um an ei
nem angeklagten Schwarzen Rache zu nehmen. Weiter gehören dazu p lün
dernde Mobs ,  die sich nach einer Flut , e inem Tornado oder anderen Natur
katast rophen zusamme ntun, und Mengen, die s ich an Krawallen betei l igen, 
so  wie die Rassenkrawal le ,  die in den vierziger Jahren in nordamerikani-

1 0  Siehe Berndt ( 1 965. S.  9 9-1 00) u n d  Lawrence ( 1 967).  Im Vorwort zu lawrence'  Buch 
sch re i b t  J.  K. McCarthy (dama ls lei ter  des Deparlmenl of Na tive Mfairs i n  Port  
Moresby. Neug u inea) ,  daß 1 963 "kaum e i n  Monat vergeh t ,  ohne daß sich i rg e n dwo 
im r i es igen Neug u i n ea ein P rophet unter  den 2 M i l l ionen Seelen erhebt. der den 
Ca rgo-K u l t  predig t"  (S. VI). 
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schen Städten ausbrachen, d i e  gewaltt ätigen Demonstrationen an  Hochschu
len in den sechziger Jahren, die Ghet toaufs tände der sechziger Jahre oder 
die Rassenunruhen in Südafrika in' den achtziger Jahren. 

Allen diesen ko llektiven Phänomenen is t  ein Element gemeinsam: Eine 2 2 1  
Gruppe beteil igt sich gemeinsam a n  einer Hand lung, die kein Mitglied al lein 
ausgeführt hätte. In Diskuss ionen über diesen Verhaltenstyp wird diese r  
Punkt immer wiede r zur  Sprache geb racht . Das  Verha lten i s t  dadurch ge
kennzeichnet ,  daß Normen verletzt  werden oder eine etab l ierte Autorität 
mißachtet wird .  

Ein Beispiel  aus den späten sechziger Jahren is t  die Studentenrevolte an 
der Columbia Univers i ty am 23. Apr i l  1 968 (diese wird in Kapitel 18 noch 
einmal behandelt ) . Die Cox-Kommission ( 196 8 )  ber ichtet von den Ereignis 
sen: 

Die Demons t ration des SOS war für den Mittag an der Sonnenuhr ange
setzt .  Anscheinend sol l te  d ie Turnhal le  an diesem Tag nicht zur Deb atte 
s tehen. 

Doch als die Demons t ration um den Mittag herum begann, waren auf
fä ll ig viele schwarze Studenten anwesend .  SAS und SOS hat ten bis dahin 
noch nicht zusammengearbeite t .  Al les  in al lem zählte die ungewöhnl ich 
große Menge e twa 500 Personen, einschließl ich vieler neugieriger Zu
schauer und denjenigen, die die Verwa ltung mit einem Marsch in die Low 

Library he raus fordern wol l ten.  Im Norden auf der  Low Plaza befanden 
s ich etwa hunder t  Studenten, die den Sonnenuhr-Demons t ranten feind l ich 
gegenüberstanden. E ine weitere G ruppe von ungefähr fünfzig Streikpo
sten,  die die "Studenten für einen freien Campus" o rganisiert hat ten, 
b lockierte den Weg des geplanten Marsches . 

Die Kundgebung begann mit. Ansprachen von Ted Gold und Nick Freu
denberg übe r  Diszip lin an der Universität und IDA. Dann krit is ie r te 
SAS-Präsident Cicero  Wilson den Bau der Turnhal le .  Offensichtlich hat
ten e r  und d ie zahlre ichen schwarzen Studenten in letzter Minute ihre 
Teilnahme an der Kundgebung beschlossen. Erst vor kurzem war die 
Turnhalle für die SAS zum Thema geworden. 

Danach begann Mark Rudd mit seiner  Rede,  doch dann ertönte der Ruf: 
"Nach Low, nach Low." Die Menge d rängte die Stufen zur Low Library 

hinauf. Niemand kann s agen, wieviele von ihnen überzeugte Demonst ran
ten und wieviele  nur Zuschaue r waren. 

Als d ie Marschierer s ich der  B ib liothek näherten, machten s ie halt  und 
schwenkten dann nach Os ten, um jedem ernsteren Zusammenstoß mit den 
Gegendemons tranten, die s ich oben  auf der Treppe versammelt hatten, 
aus dem Wege zu gehen. E inige Demons t ranten versuchten, s ich durch 



2 8 6  Handlungsslrukturen 

den südös t l ichen Notausgang gewaltsam Eint r i t t  zu verschaffen, doch die 
Verwaltung hat te ihn vorsorg l ich abschl ießen lassen.  Die meisten 'Mit
gl ieder der  Menge i r rten umher und waren unschlüss ig ,  was s ie als näch
stes  tun so l l ten. Die Demons trat ion s chienen ihren Sinn völlig verloren 
zu haben. Mark Rudd s tieg auf eine umgestü lpte Abfal l tonne bei der Tür 
und begann eine p lanlose Diskuss ion übe r  mögl iche weitere Akt ionen. 
Vers chiedene Zeugen er innern sich noch, daß sie daran dachten, der SDS 
wäre wiede r  einmal mit seinen Bemühungen gescheite r t ,  die Studenten
schaft zu mobi li s ieren.  

Doch wieder half  der  Zufal l .  Eine St imme aus der  Menge forderte 
laut s tark, zum Gelände der geplanten Turnhal le  zu marschieren, und der 
größte Tei l  der Gruppe , mit s chwarzen S tudenten unter  den Anführern, 
bewegte sich auf die Ausschachtungen an der  Morningside Drive und der 
1 1 4 .  St raße zu. Eine kleinere Anzahl , unte r ihnen Gold und Rudd,  gingen 
zur Sonnenuhr zurück, um weitere Reden zu halten. 

Es  war 12 Uhr 30 ,  als d ie Hauptgruppe der Demons tranten, die unge-
222  fähr 300 Personen zählte , d ie Baugrube erre ichte .  Einige Studenten be

gannen ,  einen Tei l  des  Zauns niederzureißen. Dre i  Polizisten tauchten auf 
und ve r suchten, den Demons t r anten den Zugang zum Turnhallengelände 
zu verwehren, doch s ie wurden schnel l  von den S tudenten überwält ig t .  
Noch mehr Po lizisten erschienen; es kam zu e inem Handgemenge, und ein 
Student wurde festgenommen. Die Festnahme führ te zu e iner Auseinan
dersetzung , wo raufhin ein Polizist  niedergeschlagen und getreten wurde, 
bevor die Studenten zurückget r ieben wurden. 

Auf ihrem Rückweg zum Campus t rafen sie auf die Sonnenuhr-Gruppe, 
d ie zum Turnhal lengelände marschier te .  Die beiden G ruppen taten sich 
zusammen und gingen zur Sonnenuhr zurück. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Ver l auf der Demonst ration völ l ig vom 
Zufa l l  bes timmt gewesen. Die gep lante Demons t rat ion im Hause hatte 
nicht s tattge funden. Abgesehen von Mark Rudds e r folgreichen Bemühun
gen, wei teren Ärger mit der  Polizei am TurnhaIlenge lände zu vermeiden, 
hat te die Menge mehr auf Rufe von Unbekannten als auf ihre Anführer 
gehör t .  Nach Augenb l icken der Unschlüss igkeit und Ent täuschung bei der 
Sonnenuhr vor der  Bib liothek und erneut auf dem Turnhal lengelände gab 
es immer noch eine Menge von etwa 500 Personen, von denen zahl reiche 
auf e ine entscheidende Auseinandersetzung mit der  Univers itätsverwal
tung hofften. 

Wieder bei der  Sonnenuhr angekommen, sprach Mark Rudd noch ein
ma l zu den Leuten. Er bemerkte ,  daß e ine r  der Demons t r anten als  Geisel 
genommen worden se i  (womit e r  offens icht l ich den Studenten meinte, den 
man auf dem TurnhaIlenge lände verhaftet  hatte ) und s chlug vor,  daß die 
Menge nun ihrerse i t s  eine Geisel nehmen so l le .  Die Bedeutung seiner 
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Auss agen, wie  s ie wiedergegeben wurden, war  ziemlich unklar ,  doch d ie 
Menge faß te s ie als  Aufforde rung zu einem Sitzst reik auf und b rach zu 
einem geordneten Marsch in die· nahege legene Hamilton Hall auf, einem 
Unter r ichtsgebäude, in dem auch die Verwaltungsbüros des Columbia 
Co l lege unte rgeb racht s ind . Zu den 4 50 Personen, die in das Gebäude 
s trömten, gehör ten Gegner des Protes t s  sowie Förderer und Anhänger .  Es 
war nun 1 3  Uhr 35 .  (S.  100- 103 )  

Dies  leitete d ie  Besetzung der  Hamilton Hall e in ,  welche zu  e inem Aus
bruch führte ,  in dessen Verlauf fünf Univers i tätsgeb äude für s ieben Tage 
besetz t  wurden und der gewal t tätig ende te ,  a ls  die Polizei zur Räumung der 
Gebäude anrückte .  103  Personen wurden ve r letzt  ins Krankenhaus gebracht 
und 692  wurden verhaftet .  

An d iesen Ereignissen war eine große Anzahl von Personen beteil ig t ,  die 
die Handlungen der Univers itätsverwal tung aus verschiedenen Gründen 
ab lehnten. Der Kern des SDS r ichtete s ich in der Hauptsache gegen Hand
lungen zur Unterstützung de s  Vietnamkrieges ,  wozu auch gehörte ,  daß Uni
vers i tä t s räume zum Rekrutieren von Stre i tkräften zur Ve rfügung geste l l t  
wurden.  Der Kern der  schwarzen SAS opponier te hauptsächlich gegen Pläne 
zur E r r ichtung einer neuen Turnhal le  der  Univers i tät .  Und viele Studenten 
heg ten irgendeinen privaten Grol l  gegen die Unive rsi tät .  Die Situations
s truktur war also dadurch gekennzeichnet ,  daß viele Studenten an irgend
weichen Hand lungen interessiert  waren, die sich gegen die Universi tät rich
teten.  

Wenn ein S tudent keine Kontro l le  über seine Hand lungen auf andere 
übe r t ragen hät te ,  hätte e r  dieses Interes se  auf i rgendeine bel ieb ige Art und 
Weise kund tun können, wie z .B .  durch Vandal ismus , Stören des Unterrichts 
oder andere gegen die Univers ität ger ichtete Hand lungen. Studenten hatten 
jedoch Rechte auf Kont rol le ihrer Handlungen, als  Teil ihrer Immatrikulat ion 
an der  Univers i tät ,  der Autori tät der Univers it ät und den zivilen Behörden 
über t ragen. Auf diese Weise waren ihnen die meis ten Hand lungen, mit denen 223 
s ie ihr Interesse hätten bekunden können, verwehrt ,  so lange d iese Kontrol l
über t ragung aufrechterhalten wurde. Wenn s ie aber  als  Einzelpersonen der  
Univer s i tät  und den zivi len Behörden Kont ro l lrechte entzogen und ihre ge-
gen d ie Univers ität  gerichteten Interessen verfolgt hätten, wären s ie bes t raft 
worden. 

Als  d ie  S tudenten von anderen umgeben waren, d ie ebenfa l l s  gegen die 
Univers i tä t  gerichtete Interessen hegten, tat s ich die Mögl ichkeit auf, ihre 
Inte ressen zu real isieren, näml ich den Entzug von Kontro l l rechten von den 
Autor itäten,  denen sie über t ragen worden waren, und eine gleichzeit ige 
übe r t ragung dieser Kontrol le  entweder auf die Menge als Körperschaft ode r 
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auf ihre Mitgl ieder ,  wobei die meiste Kont rol le  denjenigen über t ragen wür
de,  die Hand lungen gegen d ie Universität anzuführen schienen. De r Zeit raum, 
in dem s ich ein so lche r  Wandel  vol lz ieht, ist VOn vie len Beobachte rn  so lcher 
Mengen beschrieben worden, gleichgült ig ,  ob es s ich um Studentenunruhen, 
Rassenkrawalle oder Lynchjus tiz handelte ;  e r  i s t  gekennzeichnet durch ziel
loses Umher i r ren ohne weitere Aktivitäten. Diese Zeit des Umherir rens war 
am 23. April  in der Co lumbia Unive rs ity ganz deutlich zu beobachten. 

Brown ( 1965 )  vermutet ,  daß in der Zeit des Umherir rens die Mitg l ieder 
der Menge "einander  aus loten", um das Maß an Übereinst immung herauszu
finden. Bei dem Beispiel der Columbia Univers i ty schien dies in d ie Zeit des 
Umher i r rens mit einzugehen, doch gleichzeitig gab es eine Anzahl VOn Pro
behand lungen von seiten mögl icher Führer .  Zunächs t e rhie lt  keiner VOn ih
nen eine posi t ive Reaktion aus der Menge, doch dann hatte eine r E r folg .  

Um dies im Hinb l ick  auf den Begr iffs rahmen dieses  Buches zu formulie
ren, begüns tigten es  die Fo rmie rung der Menge und der Prozeß des Umher
i r rens , daß Mitgl ieder der Menge den Autorit äten Kontro l l rechte über ihre 
Hand lungen entzogen. Es hat den Anschein, d aß sie die Kont ro l l rechte von 
neuem über t rugen, und zwar zum Tei l auf d ie Menge selbst und tei lweise 
auf diejenigen Führer ,  die Hand lungen in e iner  Richtung init i ie r ten ,  d ie ihre 
gegen die Univers i tä t  ger ichte ten Inte ressen befried igten. Diese r  Entzug von 
Kont ro l l rechten, der in einer Situation vorgenommen wird,  in der vie le  an
dere Personen zur gleichen Zeit dasselbe tun, ve rdeutl icht den Konsenscha
rakter  e ines Rechts ,  wie es in Kapitel 3 erörter t  wurde.  Wenn die Rechte ,  
best immte Hand lungen eines Studenten zu kont rol l ieren,  über e inen Konsens 
(oder über  die Konkret is ie rung des Konsens im Recht ) von unive rs i tären ode r 
zivi len Behö rden behauptet werden, kann ein S tudent nicht als  Einzelperson 
diese Rechte zurückziehen, ohne damit vö l l ig "im Unrecht" zu sein .  Nur 
wenn es ein anderes Kollektiv gibt (in diesem Falle die Menge der  Demon
s t ranten) ,  die einen anderen Konsens über den Besi tz VOn Kont ro l l rechten 
entwickeln  (nach dem diese Rechte z .B .  vom Kol lekt iv se lb s t  oder einem 
best immten Führer behauptet werden) ,  können die individuel len Mitglieder 
jene Rechte wirksam übertragen. Wenn eine so lche Gruppe exist ie r t ,  exi
s tieren auch s ich widersp rechende Definitionen über  den Besitz der  Rechte 
bzw.  darüber ,  was "recht" is t .  

Kapite l  1 8  unte rsucht da s  Wider rufen VOn  Herrschaft i n  einem l ängerfri
s t igen Sinne ,  wie es be i  einer Revolution zu beobachten ist .  Die vo r l iegende 
E rör te rung verdeut l icht , daß Herrschaft normalerweise nicht durch indivi
due l les  Hande ln  wider rufen werden kann. Erfo rderl ich ist kol lekt ives Han
deln ,  das  natür l ich Tri t tb ret tfahrerproblemen unterworfen i s t .  In einem Mob 
oder einer agg ress iven Menge findet ein Entzug von Herrschaft s ta t t ,  und 
die Konsequenzen für das Individuum s ind , wie bei Revolut ionen, in s tarkem 
Maße von den Hand lungen der anderen abhängig. Es gibt e ine weitve rbreitete 
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St ruktur wechselseitiger (posit iver) externer E ffekte : "Wenn ich a l s  e inzige r 
handle ,  werde ich von Autoritäten ':1nd viel leicht sogar von anderen best raft .  
Wenn ich  e ine r von  vie len b in ,  erhalte ich keine negativen S ankt ionen, we
der von Autor itäten noch von anderen." Das zu beobachtende Umherirren 
kann man somit als  Prozeß betrachten, in dem kol lekt ive H andlungen aus 224 

ind ividue l len H and lungen erzeugt werden sol len, wobei Ind ividuen die Ab
hängigkeiten von den Hand lungen anderer abschätzen: "Wer  wird mir fo lgen, 
wenn ich den .er s ten Schritt tue ?" Da diese Abhängigkeiten rur ver schiedene 
Handlungstypen unterschied lich s ind , ist das Umherirren teilweise eine Su-
che nach Schaup lätzen oder Handlungstypen. die e r lauben ,  daß viele Perso-
nen e inem Führer oder dem Kol lektiv Kontrolle über ihre Hand lungen über
t ragen. 

Es  s cheint . daß bei einer aggressiven oder exp ress iven Menge d ie  Anzahl 

der Teilnehmer eine andere und bedeutende re Rol le spie l t  als rur die bereits 
besprochenen Fo rmen kol lekt iven Verhal tens . Brown ( 1 965 ) ruhrt an, daß bei 
so lchen Phänomenen al lgemein unter den Tei lnehmern ein Geruh! der "Uni
versal i tät" zu beobachten is t .  Je mehr die Anzahl der  Personen mit gemein
samen Gefühlen wächs t ,  desto weniger fühlt s ich jede Einzelperson durch 
vorher bes tehende Normen kont rol l ier t ,  welche ihr Verhalten gesteuer t  ha
ben, und meint in zunehmendem Maße, daß das neue Ve rhal ten d as normale 
sei .  Die Zus timmung, die ihre Hand lungen von einer großen Anzahl anderer 
Pe rsonen finden, s cheinen ihr Mut zum Handeln zu ver leihen,  und zwar of
fens icht l ich indem sie sie von der Kont rol le entbinden, die vorher bes tehende 
Autor i täten oder Normen ausgeübt haben. Und jede hinzukommende Person, 
die s ich mit ihr an der gemeinsamen Hand lung beteil igt ,  verr inger t  die mög
lichen Kos ten, d a  eine Bestrafung durch die Autori täten weniger  wahr
sche inl ich wird .  

Wie bere i t s  s chon rur andere Formen kollektiven Verhaltens kann man 
auch hier e ine Tabe l le  entwer fen, die die Belohnungsst ruktur wiedergib t ,  der  
s ich das  Mitglied e iner  Menge gegenübersieht, fal l s  es s ich an der  aggress i
ven oder express iven Handlung beteiligt oder nicht .  Wei l  d ie Hand lungen 
der ande ren d as Mitg lied vor s t rafender Autorität schützen und dies immer 
wahrscheinlicher wird,  je s tärker  die Anzahl der Beteil igten wächs t ,  so l l te 
die Tabe l le  in diesem Fal le zeigen, wie die Belohnungen je nach der Anzahl 
variieren. 11 Wenn man eine so lche Tabel le anlegt , so l l te  man auch berück-

1 1  Es mag s e i n .  daß. w i e  im vorheri&en Absatz a ngedeutet .  zwei Perso n e n  typen w ichtig 
sind: d i ejeni&en. d i e  sich tatsä c h l i c h  an der Handlung bete i l i&en. u n d  diejen igen. die  
Herrschaft ausüben u n d  d i e  Han dlung s t i l lschwe igend b i l l igen ( oder z u m i n dest 
bekunden.  da ß keine Sankt ionen angewandt werden). Un tersu ch u ngen von Ly nch
justiz haben ergeben. daD letztere Gruppe. die sich aus führenden M i t& l iedern der 
Gem e i n schaft z u sammensetzen. die den Lynchvorgang s t i l lschweigend b i l l igen. für 
die Durchführung der Handlu ng von entschei dender Bedeutung si nd. 
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Tabelle 9.8 Belohnungsstruktur für Mitglied einer aggressiven Menge 

Anzahl anderer, die handeln 

o 2 3 4 

handelt nicht 0 0 0 0 0 

Mitglied der Menge 

handelt -4 -3 -2 - 1  0 

5 6 

0 0 

1 2 

s ichtigen, d aß das einzelne Mitg lied aus best immten Gründen (Wide r s t and 
gegen die Unive rs i tät ,  Wut auf die weiße Autorität im Ghetto ,  Wut auf den 
angekl agten S chwarzen bei einem Fal l  von Lynchjust iz ,  freie Ver fügb arkeit  
von Gütern in einem unbeaufs icht igten, hochwasser ges chädigten Laden bei 
einer P lünderung) ein s ta rkes Interesse da ran hat ,  gegen die Normen oder 
Gesetze zu ve rs toßen. In Tabel le  9 .8  wird dies durch eine Nul l-Belohnung 
für Nichthande ln  und eine posit ive Belohnung für Handeln bei fehlenden be
schränkenden Normen oder Auto ritäten ausged rückt . Weist  ein Feld eine 
negative Zahl auf, bedeutet das ,  daß d ie Hand lung eine Bestrafung in Form 
e iner  S ankt ion (wie z .B .  Ausschluß aus der Universi tät ) nach s ich ziehen 
wird . E r fo lg t  keine Bes t rafung, i s t  eine posit ive Zahl eingesetzt .  

Wenn andere nicht handeln ,  erhäl t  das  individuelle Mitglied der Menge, 
wie Tabe l le  9.8 zeigt , für Nichthandeln keine Belohnung und b l eib t fru
s t r ie r t . 12 Fal I s  es in dieser Situation handel t ,  wird es mit hoher Wahrsche in
l ichkeit bes t raft und erhält  so  eine Nettobe lohnung von - 4 .  In dem Maße ,  wie 
die Anzahl der anderen Handelnden zunimmt , nimmt die Wahrscheinl ichkeit ,  

225 d aß es  bes t raft wird,  ab , bis e ine best immte Anzahl anderer Handelnder ( in 
d ieser  Tabel le  vie r )  e r reicht i s t  und das Nettoergebnis , fal l s  e s  handel t ,  
psychis ch gesehen nicht ungünst iger aus fä l l t ,  a l s  wenn es nicht hande l t .  Bei 
jeder  Anz ahl , die darüber  hinausgeht, i s t  ein Handlungsanreiz vorhanden, 
wei l d ie Wahrs cheinlichkeit der Bestrafung , wie sie vom Mitgl ied der  Men
ge eingeschätzt wird , so gering is t ,  daß die Befriedigung , die die H and lung 
erb ringt , den erwarteten Verlust aus einer möglichen Bestrafung überwiegt .  

Auf diese Weise is t  die Situation, wie im Fa lle einer phys i schen Flucht
panik (obwohl die Be lohnungsst ruktur dort  ganz anders  aus s ieht ) ,  für das  

1 2  D i e  Nu l len i n  d e r  ersten Ze i l e  d e r  Tabelle spiegeln d i e  Annahme w i eder. d a ß  die
jenigen.  d i e  handeln.  keine nega t iven San k t ionen a u f  diejenigen ausüben.  d i e  n i c h t  
hande l n .  
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Tabelle 9.9 Belohnungsstruktur für Mitglied (Al) einer aggressiven Menge i n  Form einer 
Spieirnanix für zwei Spieler . 

handelt nicht 

handelt nicht 0 

handelt - 1 0  

handelt abhängig von A2 0 

A2 (anderer) 
handelt abhängig 

handelt von Al 

0 0 

10 10  

0 10 

Mitglied der Menge wede r dann am güns t igsten,  wenn es handel t ,  noch dann, 
wenn es nicht handel t , sondern dann, wenn es seine Hand lung von der ande
rer  abhängig macht .  Mit anderen Worten l iegt es in  se inem Interesse ,  b i s  zu 
einem bestimmten Grad anderen Personen Kontrol le zu über t ragen. Im vor
liegenden Beispiel handel t  das Mitglied nicht, wenn dre i  andere Mitgliede.r 
der Menge oder noch weniger handeln,  sondern ers t  dann, wenn runf oder 
mehr Hand lungen ergreifen. 

Aggressive oder express ive Mengen unterscheiden s ich jedoch von phys i
schen Fluchtpaniken insofern ,  a ls  es bei  er s teren im Interesse des I ndivi
duums l iegt ,  seine Handlung von denen anderer  abhängig zu machen, gleich
gül tig, ob deren Hand lungen von se inen eigenen abhängig sind. Dies kann in 
st i l is ierter Form als Spie lmatrix rur zwei Spieler dargeste l l t  werden,  in der 
Al das Individuum is t  und A2 die anderen Personen. Die Be lohnungsst ruktur 
in Tabel le  9.9 unte rscheide t s ich grund legend von der eines Gefangenendi
lemmas . Wie die Tabe l le rur Al zeigt , bes timmt die St rategie, die eigene 
Handlung von denen anderer  abhängig zu machen, sowohl die St ra tegie des 
Nichthandelns als auch des HandeIns .  

Die Tabel len 9 . 8  und 9 .9  verdeut l ichen zwei weitere wichtige Punkte .  
Wenn er s tens die Mitg l iede r  de r  Menge im Hinbl ick auf  ihre Belohnungs
s trukturen heterogen s ind (d .h. daß e ine Person die Schwel le  der  Net toge
winne überschreitet , se lb s t  wenn keine ande ren Personen handeln, e ine zweite 
sie in Abhängigkeit von der Hand lung eine r anderen Person überschreitet ,  
e ine d ri t te d agegen er s t ,  wenn zwei  andere handeln usw. ) , wird die Menge 
mit größerer Wahrscheinlichkeit handeln,  als wenn die Mitglieder homogene 
Belohnungss t rukturen aufweisen,  se lb s t  wenn die heterogene Menge eine hö
here Durchschnit t ss chwel le  aufweis t .  So können einige "Rowdies" in einer 
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heterogenen Menge d iese aufwiegeln, auch wenn die meis ten Personen in der 
Menge eine beträchtl iche Anzahl ande rer Handelnder benötigen, um sie vo r 

226  der s t rafenden Autorität zu schützen. t3 Die  Vorauss age, daß es  in einer ag
gress iven und expressiven Menge mit größerer Wahrschein lichkeit zum 
Ausb ruch kommt, wenn s ie heterogen is t ,  scheint der Vorauss age bezügl ich 
Heterogenität bei Fluchtpaniken entgegenzustehen. Die Hinterg ründe dieses 
Unterschieds werden im nächs ten Abschnit t  untersucht . 

Wie Tabel le  9 .8  zeigt , liegt es zweitens nicht nur im Interesse  des indivi
due l len Mitglieds der Menge , auf d ie oben beschr iebene Art und Weise an
deren Kont rol le  zu übertragen. Es  ist  ebenso daran interessie r t ,  a l les  zu 
tun, um die Anzahl anderer Handelnder  zu erhöhen. Wie aus der Tabe l le 
ers icht l ich i s t ,  e rhöhen s ich seine mög lichen Nettobe lohnungen in dem Maße, 
wie die Anzahl anderer Handelnder ansteigt .  Folgl ich s ieht es ganz un ab

hiingig von seiner e igenen Hand lung einen Anreiz dar in, andere zum Handeln 
zu animieren.  Dieser Aspekt der Belohnungsstruktur ruhrt zu der Art von 
Ermunterung, die man in so lchen Situationen von s ich gibt :  "Geh vo ran und 
tu e s .  Ich fo lge dir auf dem Fuße."  Wahrscheinlich ist  es auch so ,  daß in der 
Phase des Umher ir rens , die so lchen Hand lungen oft vorangeht , d iese wech
se l seitige Ermunterung erfolgt .  

In  Abbi ldung 9 .3 werden d ie Gewinne aus der Hand lung eines Individuums 
in einer expres s iven Menge diagrammar tig a l s  Funktion der Anzahl bereits 
handelnder Personen darges te l l t .  Obwohl d as Diagramm der Abbi ldung 9 .2  

rur Fluchtpaniken entspr icht ,  wei s t  es e in  vö l l ig anderes Gewinnmus ter als  
Funkt ion der Anzahl von Pe rsonen, die s ich an der  Hand lung beteil igen, 

2 2 7  aur. 14 Hier erhöhen s ich d i e  Gewinne mit d e r  Anzahl der Betei l igten, doch 
sie beginnen unte r Nul l .  Die Zahl n * bezeichnet d ie Gewinnschwel le ,  über  
der  die Mitgl ieder der  Menge es vorteilhaft finden zu  handeln. Die margi
nalen Gewinne s ind immer posit iv ,  obwohl s ie abnehmen (unter der Annah
me , daß die Gewinnkurve vom Nullpunkt aus gesehen,  wie abgebildet , kon
vex ver l äuft ) . 

Das Ve rhalten einer aggres s iven Menge entspricht dem in einer physischen 
Fluchtpanik und widerspr icht dem in einer Bankpanik, insofern als es  bei ihm 

13 Gra n oveller (1978 ) hat  kol lekt ives Verha lten dieser Art u n tersucht.  i ndem er  eben
fa l ls den h i e r  erörterten Begr i ff versch iedener individuelIer  Schwellen verwendet 
(jedoch ohne den genere l Ien begr iffl ichen Rahmen der Kontrol lübertragung. der 
diesem Kap i t e l  zug runde l i egt). Er hat  die ep idem iolog ischen Konsequenzen aus 
Var iat ionen in Schwel lenverte i l u ngen u n tersu cht  u nd gezeigt. dal schwerwiegende 
Konsequenzen aus m i n imalen Vert e i l u ngsuntersch i eden resu l t ieren können. 

14  B e i  F l uchtpaniken habe ich m i c h  mehr auf den Anteil  der Menge als auf die An
za h l  von Personen gestützt .  Dal ich bei  a&&ress iven Mengen von der Anza h l  der 
Bete i l ig t e n  a u sgehe.  hängt dam i t  zusammen. dal diese Anza h l  ein  bedeu tenderer 
Faktor bei  der Fesl legung von Gewinnen ist  als e i n  Mengenantei l .  Im Fa l le von 
F l u c h tpa n iken ist d i es weniger e i n deu t ig. 
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Anzahl Handelnder 

Abb. 9.3 Marginale und totale Gewinne der Handlung eines Individuums in einer expressiven 
Menge als Funktion der Anzahl bereits Handelnder 

eine Hand lungssequenz gib t .  Dies bedeutet ,  daß die frühen Handlungen des 
ind ividuellen Mitglieds der Menge e inige Auswirkungen auf nachfolgende 
Handlungen von anderen haben können, wodurch seine Gewinne in späteren 
Phasen beeinnußt werden können. Somit i s t  es rur das Mitglied nicht nur 
rat iona l ,  seine Hand lung unabhängig d avon, was andere tun, von den ihren 
abhängig zu machen, sondern es ist auch r ational , zu versuchen, andere zum 
Handeln zu bewegen. Tabel le 9.9 oder Abbildung 9.3 zeigen, daß es rur das 
Mitgl ied besser ist, wenn andere und es  se lbst  handeln,  als wenn auf beiden 
Seiten keine Hand lung erfolgt .  

So unterscheidet s ich d ie Belohnungss t ruktur d ieser  Form kol lekt iven Ver
haltens grundlegend von den bereits beschriebenen. Hier taucht etwas neues 
auf, nämlich die Zwischenscha ltung andere r Personen, eines Kol lektivs mit 
einem neuen Konsens , zwischen eine r Person und der Autorität , der s ie frü
her Rechte auf Kontrol le über  ihre Hand lungen übertragen hatte. Diese 
Zwischenschal tung schütz t die Person im G runde vor dieser Autorität und 
e r l aubt ihr , die Kontrol l rechte zu wide r rufen und sie einem anderen Akteur 
zu übertragen, dessen Hand lungen ihren augenb licklichen Interessen ent
sprechen. In manchen Fä llen wird diese Mit t lerrol le  von einer anderen Par
tei  als der gespielt ,  der die Kontrol le le tz tend lich übergeben wird, wenn der 
Mob beginnt zu handeln.  Beispielweise war bei gewalttät igen Mobhandlun
gen, die gegen Schwarze im Süden der Vereinigten S taaten ger ichtet waren, 
zu beob achten, daß es zwei Rol len gab ,  die von verschiedenen Gruppen von 
Weißen gespielt wurden. Verrufene Männer aus der unteren Schicht rührten 
die Gewalttaten aus , und in der Gemeinde  respektierte ,  gut s ituierte Männe r 
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beteil igten sich zwar nicht an den Gewalt taten, gaben aber  ihre s t i l l schwei
gende Zus timmung und l ießen erkennen, daß keine Bestrafung erfolgen wür
de.  In  d iesem Fal le  waren d ie respekt ie rten Männer diejenigen Personen, 

228 denen d ie  ve rrufenen zunächs t Kontro l l rechte über  ihre Hand lungen über
tragen hatten (was auch in der  B ezeichnung "respektie rt" zum Ausd ruck 
kommt ) ;  diese Kont rol le wurde dann gegen die Kont ro l le eingesetzt ,  die hö
heren Autoritäten (auf der Ebene der Staaten oder des Bundes ) übergeben 
worden war. Auf diese Weise wurden d ie verrufenen Weißen von der be
hördl ichen Kontrol le  entbunden und konnten unter s ich Kont rol le auf d ieje
nigen über t ragen, die ihre gewalt tätigen rass is t ischen Geruhle am wirkungs
vol l s ten in die Tat umsetzen konnten. 

In aggress iven Mengen oder Mobs s cheinen also zwei verschiedene Pro
zesse abzul aufen :  Ers tens s te l l t  d ie Menge einen neuen Konsens her und 
fUhrt somit eine Entbindung von der  Autori tät  oder  nor mativen Kont rol le 
herbei ,  die kraft der s t abilen oder ins titutional is ierten Kontrol lübertragung , 
die Personen bezüg lich ihrer Hand lungen vorgenommen hatten, exis t ierte .  
Zweitens ruhren eine oder mehrere Personen eine Handlung aus , d ie Mit
gl ieder der Menge veranlaß t ,  d iesen Personen die Kont ro l le  zu übert ragen. 
Manchmal werden diese beiden Tätigkeiten von denselben Personen (der 
Menge oder dem Mob ) ausgeruhr t ,  manchmal abe r  auch von ve rschiedenen 
Pe rsonengruppen. 

Der Entzug der Kontrol l rechte von den Autori täten result iert nicht immer 
aus der  Hand lung irgendeiner Person, sondern kann auch das Ergebnis völlig 
externer Ereignis se  sein. In d iesem Falle begründen die Ereignisse nicht ei
nen neuen Konsens und somit eine neue (d .h. konkurrierende) Rechtsal loka
tion. Stattdessen zerstören s ie d ie bestehende Allokation von Rechten auf 
die Autori täten, was zu einem Zus tand ruhr t ,  in dem keine Kontrol le über  
Handlungs rechte besteht ;  hie rdurch wiederum wi rd  ermögl icht , daß Indivi
duen der Befried igung ihrer Interessen gemäß handeln  können. Die Ereignis
se machen es rur d ie Inhaber der Autori tät  s chwierig oder unmöglich, Sank
tionen anzuwende n, anhand derer s ich die Rechte durchsetzen l ießen und die 
Kontro l le  b eibeha lten werden könnte .  Nach einer Naturkat as trophe wie ei
nem Tornado ,  einer überschwemmung ode r  einem Brand beispielsweise 
kommt es oft zu ausgedehnten Plünderungen. In diesen Fällen hat die Kata
s t rophe se lb s t  d ie  behördl iche Autorität außer  Kraft gesetzt, d ie vorher 
Plünderei verhinder t  hatte. Es  handel t  s ich nicht um die Hand lung e ine r 
Pe rson oder Menge. (Daß Plünderei durch dieses Außerkraftsetzen von Au
tori tät  gefördert  wird , belegt die Schwere der  Bes t rafungen, mit denen 
Plünderern nach einer Katas t rophe ged roht wird und die mit der Schwere 
des Verbrechens nicht in E inklang zu br ingen ist .  So heiß t e s  häufig: "Plün
derer  werden sofor t  e r schossen! "  Damit so l l  die Autor i tät wiederhergestel l t  
bzw. verhindert  werden,  daß die Kontrol l rechte ihre Wirkung ver lieren. ) 
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In dieses al lgemeine Muster passen auch Formen ko l lektiven Verhaltens , 
die zwar express iv und anti normativ, abe r  nicht destrukt iv oder aggress iv 
s ind .  Kissenschlachten in Studentenwohnheimen s ind ein Beispiel hierfür.  Die 
ab l aufenden- Prozesse sind immer gleich. Mit der Unters tützung durch andere 
wird der bestehenden Autorität Kontrol le  entzogen, und anschließend wird 
diese Kontrol le ,  die vorübergehend niemandem zugewiesen worden is t ,  auf 
best immte Führer übertragen. 

Weitere Einbl icke in die Prozesse ,  die in aggress ivem, destrukt ivem und 
expres s ivem Verhalten eine Rol le spielen, bietet die Beschäftigung mit ritu
el len Orgien oder andere r itualisierte kol lekt ive Verle tzungen von Normen, 
die in einer Anzahl von Gesellschaften  praktizie r t  worden sind .  Dabei findet 
die gleiche Entb indung von der Kontro l le  durch All tagsnormen s ta t t ,  al ler
dings auf eine andere Art und Weise.  Es  kommt nicht vor ,  daß Gruppenmit
g l ieder die Kontrol le über ihre Hand lungen, d ie  s ie in die Hände von Autori
täten gelegt haben, wider rufen. Vielmehr behaupten die Autoritäten weiterhin 
die Kontrol le ,  trans formieren den Geha lt  der Normen aber  innerhalb eines 
s t reng definier ten zeitl ichen und räuml ichen Rahmens . Obwohl das s ichtbare 
Verhalten also Ähnlichkeit mit dem Verhalten spontan entstandener Mobs  
aufweis t ,  geht ihm kein Kont rollentzug von e iner  bes tehenden Autorität vor-
aus ; es wird vie lmehr tatsächl ich von e iner bes tehenden Autorität gelenkt 229 
und ges teuert . 1 5  Ein entsprechender Vergleich kann in bezug auf den Dro
genkonsum in Kommunen angestel l t  werden. Obwohl der  Gebrauch von Hal
luzigenen unter neu eintretenden Kommunenmitgliedern zurückgeht , is t  der 
in einigen Kommunen noch vorkommende Geb rauch s t ark institutionalis iert 
und findet  unter der ausd rücklichen Kontro l le  der Kommunenautorität statt .  

Warum h at Heterogenität unterschiedliche Auswirkungen auf expressive 

Mengen und Fluchtpaniken? 

Die Vorauss age,  daß es in einer heterogenen Menge eher zum Ausbruch ex
press iver Hand lungen kommt als in einer homogenen, s tützt s ich auf eine 
spezifis che Definition von Heterogenität ;  hie r wird Heterogenität auf indivi-

1 5  Ma n könnte daraus fo lgern. daJl solche r i t u e l len Org i e n  nur in Bevö l kerungen 
a u ftreten können. in  denen Normen nicht i n ternal isiert .  sondern mit Hilfe von ex
ternen Kontrollen a u frechterhalten werden. Denn wenn sie internal isiert wären. 
wären die Au toritäten.  denen Kontrol le übertragen wu rde. wahrsche i n l ich n ic h t  in 
der Lage. den Geha l t  vorgeschriebenen (oder erlaubten) Handeins so umzuwande ln.  
daJl dam i t  bestehende Norm en verletzt w U rden .  D ies ist eine speku lat ive Vermu
t u ng. bietet  aber einen mögl ichen Forsc h u ngsa nsatz. Es sche i n t  empir ischen Bele
gen zu w idersprechen. denn ri tuel le  Orgien und ä h n l iche Phänomene treten in 
Stammesgese l lschaflen auf. wo die In terna l isi eru ng des Geha lts  von Norm en ganz 
beson ders stark ausgeprägt zu sein scheint.  
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due lle Unter schiede in der Stärke der normativen Beschränkungen bezogen, 
we lche von bestehenden Autoritäten aus auf die Ind ividuen einwirken. Die 
Voraussage in bezug auf Fluchtpaniken s tützt sich auf eine andere Art von 
Hete rogenität ,  d ie sich auf die Ve rtei lung von Aufmerks amkeit  oder über
tragener Kontrol le  bezieht, welche d ie  Wahrscheinl ichkeit e iner Panik vor
auss ichtl ich verr inge rt .  Somit befinden s ich die beiden Voraussagen nicht in 
direkter Opposition zueinande r .  

Die hie r entwickel te  Theorie würde jedoch auch vorauss agen, daß in einer 
expres s iven Menge die zweite Art von Heterogenität , d .h .  die Heterogenität 
in der Verteilung von Aufmerksamkeit ,  mit g rößerer Wahrscheinl ichkeit zu 
Handlungen führt als eine g le ichmache rische oder homogene Vertei lung von 
Aufmerksamkeit oder übertragener Kontrol le .  In einer aggres siven Menge, 
die Anführer hat , kommt es eher  zu einem Ausbruch von H and lungen als  in 
einer führerlosen Menge, aber in einer panikerzeugenden Situation wird es 
in einer Menge mit einem Führer weniger wahrscheinlich zu einer Panik 
kommen als  in einer führerlosen. 

Wiede rum wide rsprechen s ich die beiden Voraussagen nicht unbeding t .  
Diesmal unte rsche iden s ich nicht die unabhängigen Variablen voneinander ,  
sondern die abhängigen Hand lungen.  Eine Panik, die aus einer panikerzeu
genden Situation ents teht , bedeutet völ l iges Chaos ,  in dem jede Person 
nicht s anderes a l s  ihr eigenes Heil in der Flucht sucht . Wenn es  in eine r  
agg ress iven Menge unter einem Anrtihrer zum Ausb ruch kommt ,  mag die 
Hand lung gewal t tätig und extrem sein, doch sie ist  no rmale rweise kohärent 
und auf ein gemeins ames Zie l gerichtet .  Wenn es in e ine r rtihrer losen ag
gres s iven Menge zum Ausbruch kommt , wie bei einem Krawal l oder einer 
Plünderei ,  i s t  diese Hand lung am ehes ten mit den individua l is t i schen Hand
lungen bei einer Fluchtpanik zu ve rgleichen. 

Bei e ine r Fluchtpanik fördert der Einfluß eines Führers  Hand lungen (wie 
disz ipl inier tes  Hinausgehen ) , d ie in Einklang mit der no rmalen Autorität 
s tehen. In einer aggres s iven Menge fördert der Einfluß eines Führe rs Hand
lungen (wie Demons t rationen oder organis ierte Gewalt ) , d ie der normalen 
Autori tät  entgegens tehen. Für beide Fälle sagt die in diesem Buch entwik
ke l te  Theorie voraus , daß die Kont rol lübertragung umfassender und effekti-

230 ver se in wird, wenn sie s ich auf einen einzelnen Führe r  oder e inige wenige 
Pe rsonen konzent rie r t .  Im Falle einer Fluchtpanik rtihrt diese E ffekt ivität 
jedoch fo r t  von ko l lekt ivem Verhalten, wogegen s ie im Fa l le  e ine r agg ressi
ven Menge zu ko l lektivem Verhalten hinrtihr t .  In beiden Fäl len hi l ft die 
Führung bei der Wahrnehmung von Interessen, indem sie die Hand lungen 
koo rdinier t .  Bei der Fluchtpanik geschieht dies , indem H andlungen verhin
dert werden, die von normalen Tät igkeiten abweichen. Bei der aggress iven 
Menge geschieht dies , indem Hand lungen e r leichtert werden, die von nor
malen Tätigkeiten abweichen. Dies  verdeutl icht d ie Richtung, in  der norma-
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t ive Sankt ionen (wenn überhaupt ) von Mitgliedern der Menge wechse l seitig 
angewendet  werden. Bei der Fluqhtpanik werden d ies negat ive Sankt ionen 
gegen d ie H and lung sein, die zum Ausbrechen der Panik beige t ragen hat ; in 
der aggres s iven Menge werden es positive Sanktionen sein, die die Handlung 
bestärken, d ie zum Ausbrechen von Gewalt beiträgt. 

Bei dieser Untersuchung aggressiver und expressiver Mengen b le iben viele 
Fragen offen, wie auch schon bei der ob igen Analyse von Paniken  und Manien. 
Eine der wicht igs ten Fragen betr ifft d ie Bedingungen, d ie den Kont rol lentzug 
von ins t itutione l ler  Autorität er leichtern oder bewirken. Solche o ffenen Fra
gen zeigen, daß die Arbeit auf diesem Gebiet noch in den Kinders chuhen 
steckt . 

Trends und Moden 

Eine Form kol lekt iven Verhaltens , die s ich sowohl von Paniken als  auch von 
aggressiven Mengen abhebt ,  is t die breite Kategorie der Trend s  und Moden. 
Trends (wie ich s ie nennen werde ) weisen ein best immtes zeitl iches Muster  
auf. S ie  entwicke ln  s ich, indem s ie  sich langsam ausb reiten und an Bedeu
tung gewinnen,  bis sie ihren Zenit erreichen; d ann gehen sie zurück und s ind 
schließ l ich wieder verschwunden. Es gibt eine Wachs tums- und eine Ver
fal l skurve, d och ich we rde hier nicht auf die genauen Formen dieser  Kurven 
eingehen. Es  ist nütz l ich, ganz einfach fes tzuhal ten, daß d ieser  Typ kol lek
tiven Verhal tens zeit l ich gesehen anders ver läuft als das Verhal ten e ine r 
Menge bei einer Fluchtpanik oder das Verhalten einer aggress iven Menge. 

Einige Trends entstehen und vergehen als  dist inkte und unverwechselbare 
Phänomene, wie z.B. das Hulahoop-Fieber in den USA während der späten 
fünfziger Jahre . Andere ,  wie Popmusik und Kleidermode für Frauen s ind Teil 
eines for t laufenden Zyklus , in dem ein Schlager oder eine Mode aufkommt, 
den Vorgänger  ersetzt  und wiederum von einem Nachfolger verdräng t wird . 
Einige Modewörter ,  durch d ie ein neuer Begriff geprägt wi rd ,  weithin Ver 
wendung finde t  und wieder verschwindet ,  s ind wie d a s  Hulahoop-Fieber .  E i 
nige Begriffe behaupten sich jedoch, nachdem s ie über  d iesen Weg E ingang 
in d ie Sprache gefunden haben. Beispielsweise rührt Mackay ( 1932  [ 1 8 52 ] ,  
S. 623 )  den Begr iff "flare up" (= "Aufflackern) auf die Beschreibung de s  
brennenden Br i s t o l  be i  Krawallen zurück. Der  Begriff breitete s ich dann 
explosions artig in ganz England aus und fand seinen Platz in der Al l tags
sprache . Anders  a l s  vie le  Modewörter s tarb er nicht aus , sondern ist  auch 
heute noch in der Al l tags sprache zu finden. 

Bei der Behandlung von Modewörtern und Kleidermoden tritt ein Element 
zutage , das mit großer Wahrscheinlichkeit in al len Trends zu beobachten ist .  
Ich meine d amit , daß man immer die Reakt ionen von anderen berücks ichtig t ,  
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wenn man s ich sprachlich ausdrückt oder auf bestimmte Weise kleidet . Dies 
kann s ich d ahingehend auswirken, daß man s ich bemüht,  von anderen akzep
t ier t  ode r ver s t anden zu werden. Man kleidet sich so, daß ande re ihre Zu
st immung bekunden, oder spricht auf eine Weise, die andere akzeptieren und 
vers tehen. In einem solchen Fal l sagt man häufig, daß das Verhalten durch 

23 1  Normen kont rol l ier t  wird .  In anderen Fällen sol len der St i l  oder der  
Sprachgeb r auch vie l leicht ve rblüffen. d ie  Aufmerksamkeit der anderen auf 
die Hand lung (und somit auf den Akteur ) lenken ode r eine besondere Wir
kung hervor rufen. Man spr icht manchmal davon, daß eine Person,  d ie so 
handel t ,  die Konventionen sp rengt .  

Diese beiden Verhaltensmuster scheinen rur den Akteur einen unter
schiedl ichen Diens t  zu errul len. Das ers te  ermögl icht , daß d ie  Hand lung des  
Akteurs vons tatten geht ,  ohne andere ab laufende Handlungen zu stören und 
ohne d ie Aufmerksamkeit von anderen Hand lungen innerhalb des Systems 
fo rt  und auf s ich zu ziehen. Es werden Wor te gewählt ,  d ie ein Höchs tmaß an 
Vers tänd l ichkeit  und Klarheit  garant ie ren. Die gewählte Kleidung so l l  
unaufräl lig und akzeptabe l  sein. Mi t  dem zweiten Mus ter  wird  genau das 
Gegenteil beabs ichtig t ,  denn hie rbei wird die Aufmerksamkeit auf die Hand
lung oder den Akteur ge lenkt und die anderen, d ie das Geschehen ve r fo lgen, 
veranlaß t ,  auf eben diese Hand lung zu reagieren. 

In e iner Arbeit über die Entstehung von Meinungen übe r  Mode und andere 
Bereiche haben Katz und Lazarsfeld (1 9 55 )  zwei Ve rhaltensformen festge
macht , die mit dieser Vorstel lung kompatibel sind. Sie prägten den Begr iff 
"Meinungsmacher" rur d iejenigen Personen, die versuchten, die ers ten  zu 
sein, d ie s ich nach der neues ten Mode kleideten oder von den aktue l ls ten 
poli t ischen Neuigkeiten wußten oder  d ie immer Auskunft über d ie  populär
s ten zehn oder vierzig Schlager geben konnten. Diese Meinungsmacher (die 
es in ver schiedenen Fachbereichen gib t ) werden durch andere Personen er
gänz t ,  d ie ihre Anhänger s ind .  S ie  machen umfassenden Gebrauch von den
jenigen Massenmed ien, d ie Informat ionen aus ihrem Fachbereich l iefern ,  ihre 
Anhänger dagegen nicht . Ausgehend von diesem Muster definie rten Katz und 
Lazars fe ld den Begriff des zweis tufigen Kommunikations flusses , der seinen 
Weg von den Medien übe r  d ie Meinungsmacher zu den Anhängern findet .  

Dieses Verhal ten befindet sich auf der  Grenze dessen ,  was  s ich mi t  kol 
lekt ivem Verhal ten umschreiben l äß t ,  denn es i s t  in hohem Maße inst itutio
nalisie r t .  Die Meinungsmacher behaupten ihre Position über  einen angemes
senen Zeit r aum. und d ie Anhänger hal ten e ine s tabi le  Beziehung zu ihren 
Meinungsmachern in jedem Fach- oder Modebereich aufrecht .  Doch trotz 
seiner fas t  vo l l s tänd igen Institutiona lis ierung scheint d as Ve rhal ten Ähn
lichkeiten mit dem Verhalten aufzuweisen, das .  manchmal mit weniger s ta
bi len Ro l len rur  Führe r und Anhänger ,  in den Phänomenen, die ich als  
Trend s  bezeichnet habe ,  zu beobachten i s t .  Auch wenn die Führer  und An-
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hänge r dieselben ble iben, bi lden s ich immer wieder neue Trends und Moden 
heraus und durchwandern das ,Sys tem. In  den inst itutionalisierten Bereichen 
der Kleidermode und Popmusik gelingt es den Führern, s ich die Aufmerk
samkeit ihrer Anhänger  zu sichern  (und zwar in Konkurrenz zu anderen, die 
s ie aus stechen könnten) , indem s ie d ie ers ten sind ,  die das neue Verhalten 
zur Schau stel len (die z .B.  a l s  erste e ine neue Art von Kleid tragen, eine 
neue Frisur oder ein neues Make-up t ragen oder einen neuen Schlager ken
nen) . So . müssen s ie eine Mode , die s ich immer mehr ausb reitet ,  zuguns ten 
einer neuen Mode aufgeben, um ihre Posit ion zu behaupten. 

Im Begriffs rahmen dieses Kapitels  ausged rückt haben einige Personen, 
nämlich die Anhänger ,  umfas sende Kont rolle auf bestimmte andere Perso
nen,  ihre Meinungsmacher ,  über t ragen. In  verschiedenen Hand lungs- und 
Meinungsfeldern haben sie in unterschiedl ichem Ausmaß Kont rol le auf ver
schiedene Führe r über t ragen. Doch nicht jede r hat innerhalb des Sys tems so  
umfassende Kontrol lübertragungen auf andere vorgenommen. Die  Meinungs
macher haben Teil kontrol len auf  andere außerhalb des  betreffenden Systems 
übertragen, d.h. auf verschiedene Massenmedien, die sich auf Themen spe
zial is iert haben, die für d ie jeweil igen Fachbereiche re levant sind. In einem 
negativen Sinne über t ragen sie jedoch auch Teilkontrol len auf ande re inner
halb des lokalen Systems . Es  gibt best immte Anhänger (oder Personen,  die 
einen anderen Sti l  haben) , von denen s ie s ich abgrenzen möchten. Beispie l s- 232 

weise könnte eine Frau s agen: "Ich möchte l ieber tot umfallen als d ie  Klei-
der t ragen, die ( . . .  ) trägt ." Wenn die Tats ache, daß eine Person sich in einer 
best immten Weise verhä l t ,  es weniger wahrscheinlich macht, d aß eine andere  
ebenso handel t ,  kann man durchaus davon sprechen, daß die zweite Person 
der ers ten (im negativen Sinne ) eine gewis se Kont rolle über  ihr Hande ln 
übertragen hat .  

Betrachtet man das beschriebene System in Gestal t  einer Spiel matr ix ,  
unterscheidet s ich die Belohnungs s t ruktur von der einer Fluchtpanik. Er
stens bestehen (auf der e infachs ten Ebene ) zwei verschiedene Be lohnungs
s trukturen: eine für d iejenigen,  de ren  Inte ressen so s t rukturiert s ind , daß s ie 
eher zu Anhängern werden, und e ine für diejenigen, deren Interessen so  
s truktur ie r t  s ind , daß s ie eher zu Führern werden. Für einen Flihrer s te l l t  
sich das Sp ie l  jedoch a ls  e in  Dre i-Personen-Spiel dar ,  in dem d ie  beiden 
anderen Spieler d ie Anhänge r ( in ihre r  Gesamtheit) und die Massenmedien 
sind .  In Tabel le  9.10 erhalten die Ergebnisse gemäß den Interessen der  
Führer d ie Werte 0 ,  I ,  2 oder  3 ,  wobei es eine Spannbreite von einem sehr 
niedrig bewer teten Ergebnis zu einem hoch bewerteten Ergebnis gib t .  Für 
die Anhänger werden d ie E rgebnisse mit 0 (niedriger Wert ) und 2 (hohe r 
Wert) bewertet .  Wei l  d ie Massenmedien für die Anhänger ohne Bedeutung 
sind ,  s ind die Ergebniswerte für die Anhänger unabhängig von den Hand
lungen der Medien. E s  wird davon ausgegangen, daß jeder der drei  Spie ler  
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Tabelle 9.10 Belohnungsstruktur für Führer (A
I

) und Anhänger (A
2

) in einem Modespiel für 
drei Personen 

A3 (Massenmedien) 

Mode I Mode 2 

A2 (Anhänger) 

Mode I Mode 2 Mode 1 Mode 2 

Mode 1 2, 2 3, 0 0, 2 I, 0 

AI (Führer) 

Mode 2 I ,  0 0, 2 3, 0 2, 2 

eine von zwei Hand lungen vo l lz ieht , die a l s  Mode I und Mode 2 bezeichnet 
werden. 

Wie d ie Spie lmat rix zeigt ,  haben die Anhänger ein Interesse dar an, zu tun, 
was ihr Führer tut. Ihre Belohnungen s ind immer dann hoch, wenn ihre Mode 
der des  Führers  entspricht . 16 Es  liegt also im Interesse des  Anhängers ,  dem 

233  Führe r  Kont ro l le  zu  über t ragen. Der  Führer hegt  zweierlei Inte ressen.  Er
s tens möchte er  dieselbe Mode präsentieren wie  d ie  Medien, und zweitens 
möchte er  s ich in seiner Mode von den Anhänge rn unterscheiden. (In  der 
Real i tät  t r i fft es wahrscheinlich noch eher zu, d aß Führer zwar gerne sehen 
möchten,  daß die Anhänger ihre Mode übernehmen, aber  auch daran interes
s iert  s ind,  s i ch von ihnen abzuheben, sobald eine größere Fraktion der An
hänger die Mode übernommen hat . Tabel le  9 . 10  gibt nur das letztere Inter
esse  wiede r . ) 

Gemäß den so  beschr iebenen Inte ressen bes teht die rationale Strategie für 
den Führer darin, eine Teilkont rol le (im posit iven Sinne ) den Medien und 
eine Teilkont ro l le  (im negativen Sinne ) den Anhängern zu übertragen. Man 
kann s ich eine Hand lungssequenz wie die folgende vorstel len: Die Med ien 
übernehmen  Mode 2, während die Anhänger noch Mode 1 zur Schau s te l len. 

16 D a s  In teresse. d a s  d e m  zugrundeliegt .  i s t  d e r  Gew i n n ,  d e n  man errährt .  wenn man 
sich n i c h t  von anderen (dem Führer u n d  an deren An hängern) un tersch eidet.  D ieses 
Interesse kann dah e r  rUhren. daß man wUnscht.  u n a u rrä l l ig zu sein oder die Au r
mer ksam k e i t  anderer in e i n e  andere Richtung zu lenken. indem man s i c h  akzep
tabel k leidet  oder ebenso spr icht .  o h ne Kosten d u rch das Fäl len von Entsche i d u n 
gen e inzugehen. o d e r  es kann n o c h  an dere G r U n d e  haben. 
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Dies verschiebt die Ergebnisse von einem Ergebnis , das für den Führer mit t
lere und für die Anhänger ho.he Gewinne e rbr ingt , zu einem Ergebnis , das 
für den Führer niedrige Gewinne erbring t ,  für d ie Anhänge r jedoch weite rhin 
hohe . Der Führer s te l l t  d ann fes t ,  daß es in seinem Interesse liegt, Mode 2 
zu übernehmen, weil er s ich d amit den Medien anschl ießen und zug leich von 
den Anhängern abgrenzen kann. Laut Tabel le  9 . 10  hat er d ann e ine hohe Be
lohnung zu erwarten. Daraufhin übernehmen seine Anhänger ,  die von den in 
der Tabel le  gezeigten Belohnungen ge leitet werden, ebenfal l s  Mode 2 .  Dies 
vers chafft ihnen hohe Gewinne , reduziert  abe r  die Belohnungen des Führers 
auf mit t lere Werte.  (Wenn die Medien erneut einen neuen St i l  propagie ren, 
ver ringer t  sich die Belohnung des Führers  von mit tel  zu sehr niedrig, und er 
muß s ich wiederum dem neuen Stil anpas sen,  um wieder einen hohen Gewinn 
zu erz ielen .  Dies hat wieder einen Wande l  auf seiten der Anhänger zu Folge 
usw. ) 

Solange die externen Que l len  aus irgendwelchen Gründen ihre Hand lungen 
ändern,  wird der Prozeß wie beschrieben eine Sequenz von Veränderungen 
innerhalb des soz ialen Sys tems herbeiführen. Die Struktur e iner einzelnen 
Führer-Anhänger-Beziehung ist  s icher l ich eine Vereinfachung der Realität ;  
es können verschiedene St ruktur typen auftreten. Ebenso is t  die Zweiteilung 
zwischen Führer und Anhänger eine Vereinfachung der Reali tät .  Es gibt ver
schiedene Grade der Führerschaft und Anhängerschaft bzw, verschiedene 
Grade,  in denen Kontro l le über t ragen wird .  Und selbs t  wenn man nur die 
Extremfälle berücksichtigt , gib t  es logisch gesehen vier Personentypen, die 
in Tabe l le 9 . 1 1  aufgeführt sind. In den Fe ldern der Tabel le stehen Begriffe , 
durch die die Rol len der Personen im System beschrieben werden. Außer 234  

Führern und Anhängern gibt  es d iejenigen, denen andere Kont rolle übertra-
gen haben, die aber selbst auch Kont rol lübe r tragungen vorgenommen haben. 

Tabelle 9 .1  I Rollen in einern sozialen System, die durch verschiedene Kombinationen von 
Kontrollübertragungen zustande kommen 

Eigene Kontroll
übertragung auf 
andere 

Ja 

Nein 

Kontrollübertragung anderer auf einen selbst 

Ja Nein 

Verstärker Anhänger 

Führer Unabhängige 
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Diese Personen fungieren lediglich als Vers tärker für bestehende Meinungen 
oder Trends im Sys tem. Und es gibt diejenigen, die die Kontro l le  über ihre 
Handlungen se lbs t  behaupten, so wie auch die Führer,  nach denen s ich aber  
niemand richte t - d .h. denen niemand Kontro l le  über t ragen hat . Dies  s ind 
die Unabhängigen. 

Die Frage, nach welchen Gesichtspunkten rat ionale Personen Kont rolle 
übe r t ragen oder nicht , läßt s ich beantwo rten, wenn man berücksichtigt , daß 
ein Verzicht auf Kontrol lübertragung mögliche Kosten, aber  auch mögliche 
Gewinne nach sich zieht . Die möglichen Kosten liegen tei lweise in dem 
Aufwand an Zeit und Mühe , den es erforder t ,  in best immten Bereichen im
mer up to date zu sein. Um sich fachkundig zu machen und e ine führende 
Pos i t ion zu behaupten, muß man möglicherweise s tundenlang Zeitschriften 
wälzen,  Scha l lplatten hören, Baseba l l tabel len auswendig lernen, die New 

York Times und die Washington Post lesen, Hulahoop-Schwünge üben oder 
ein esoter isches Vokabul ar kul t ivieren. Mit Kont ro l lübertragungen auf an
dere läßt  s ich eine Menge Zeit und Mühe sparen,  d ie man andernfal ls  rur 
Bereiche opfe rn  müß te, an denen man zwar kein großes ,  abe r  auch kein Nul l
interesse hat . Eine Frau kann eben kurz regis t r ie ren, wie s ich eine best immte 
Frau kleide t ;  ein Mädchen kann s ich schne l l  bei einer Freundin erkundigen, 
we lcher Schlager gerade ganz oben auf der Hit l i s te s teht ; ein Mann kann 
einen Arbei tsko l legen nebenbei danach fragen, auf welchem Tabe l lenplatz 
das lokale Basebal l team gerade stehtY In manchen Bere ichen können aus 
der Selbstbehauptung der Kontrol le auch größere Kosten ents tehen, weil das 
Andersse in einer Person möglicherweise Miß fal len erregt. Beispie lsweise 
kann das Tragen eines Kleides ,  das a ls  a l tmodisch empfunden wird, Gering
schätzung hervor rufen. Im anderen Extremfal l  können auch gewagte Abwei
chungen von der gegenwärt igen Mode Mißb i l l igung wecken, wie es bei den 
ers ten Miniröcken der Fal l  war. Die demons t rat ive Verwendung eines unge
wöhnl ichen Wortes wird vie l leicht als Vornehmtuerei betrachtet und somit 
mißb i l l ig t .  Selbst  wenn das Mißfal len nicht ausdrücklich art iku liert wird, 
fühl t s ich e ine Person möglicherweise uns icher bezügl ich der  Reaktion der 
anderen auf eine H and lung oder Meinung , die anders  ist und entweder als 
a l tmodisch,  unkonventione l l  oder neu betrachtet wi rd .  Manche Menschen 
empfinden d iese Uns iche rheit als hohe Kos ten. Sie kann beispielsweise aus
re ichen, um eine Person davon abzuhalten, in einer Unterhal tung eine bis 
dahin nicht vertretene Meinung zu äußern. 18 

Auf der anderen Seite können auch die Gewinne aus der Nichtübertragung 

1 7  In Kap i t e l  33 zeige ich.  daß es. unter der Voraussetzung. dall a l l e s  a n dere konstant 
b l e i b t .  gröllere Berriedigung verscharrt. wenn m a n  sich aur seine e igenen In teres
sen konzentriert .  

1 8  In Kap i t e l  1 0  wird disku t i e rt. a u r  welche We ise s i c h  Normen i n  ein er  Menge ra t io
naler  A1cteure entwickeln können. 
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von Kontro l le  beträchtlich sein. Eine neue oder unkonventione l le Handlung 
kann Anhänger finden und , wenn sie eine bes timmte Zeit lang fortgeruhrt 
wird , eine Menge von Anhängern anziehen, d ie den H and lungen ihres Vor
bilds mit g roßer Aufmerksamkeit folgen und ihm Ehrerbie tung entgegenb rin
gen. E ine solche ehrerbietige Aufmerksamkeit von anderen bereitet den 
meisten Personen direkte Genugtuung . Wenn man im Gegensatz d azu einem 
anderen in einem bestimmten Bereich Kont rol le über trägt ,  rühlt man s ich 
mögl icherweise genötigt, dem anderen Ehrerbietung entgegenzub ringen oder 
s ich "dumm zu stel len", um ihm die gewünschte Information zu entlocken 
("Oh, tatsächlich? Ich wußte ja gar nicht , daß die meisten Os t  juden in Israel 
die L ikud-Partei unters tützen. Erzählen Sie mehr d arüber ." ) .  

Von daher wird verständl ich,  daß aufgrund unterschiedl icher Inte ressen 
für  einige Personen die Kosten der Selb s tbehauptung von Kont rol le d ie Ge
winne überwiegen und sie daher anderen Kontro l le über ihre Handlungen 235 

über t ragen. Für andere wiederum wiegen die Gewinne s chwerer  als die Ko-
s ten. Und abhängig davon, wessen Führerschaft in der  Vergangenheit ge
winnbr ingend rur s ie war, übertragen verschiedene Personen Kont rol le auf 
unter schiedl iche andere Personen. Somit sol lte sowohl e ine Verteilung der 
Menge an Kontrol le ,  d ie einer best immten Hand lung über t ragen wird , fes t
s te l lbar  se in, als auch eine Verteilung der  Zie lpunkte ,  auf die s ie über t ragen 
wird. 19 

Bishe r b in ich auf eine Frage noch nicht eingegangen: Unter  welchen Be
dingungen ents tehen Trends?  Es ist eine Sache,  Trend s  und damit verbunde
nes Verhalten im Hinb lick auf die Kont rol le über H and lungen oder Uber
zeugungen, die anderen übertragen wird , zu beschreiben. Eine ganz andere 
Sache is t es, e inen Trend zu erklären. Wie muß die s t rukturel le Bed ingung 
geartet sein, d ie zur explosionsartigen Verb reitung von Trend s  ruhr t?  Die 
Antwor t  l autet  ganz eindeutig, daß das System vie le Personen des Verstär
ker typs aufweisen muß (s iehe Tabel le 9 . 1 0 )  - d .h Personen, die anderen 
Kontro l le  übert ragen und daher e inen Trend aufgreifen  und denen gleichzei
tig andere  Kontrol le  übertragen haben. Hat ein Vers tärker e r s t  einmal einen 
Trend aufgegriffen, wird er weiter verbreitet .  Wenn es  eine g roße Anzahl 

19 Uber d i e  Kontrol lU bertragu ng a u f  n ich tpersonale Akteu re. insbesondere verschie
dene Medien w i e  Ze i tungen. Fernsehen u n d  Zeitschriften.  habe ich bisher nich ts 
gesagt u n d  werde über diese Fullnote h i naus auch n ichts w e i t e r  sag e n .  Eine solche 
Ubertrag u ng bee inrlullt  jedoch offensich t l ich die Dynam ik von Mein ungen. Uber
zeugungen. Modeverha l ten u nd a nderen Tät igkeiten.  fü r die u m fassend Kontro l l e  
übertragen w i rd. ( I n  Kapitel  33 werde ich h ierauf e i ngehen.) Wegen d e r  mög l ichen 
Bede u t u ng di eser Medien bei der Erzeugung von Me i n u ngen.  Moden und Trends 
und bei der Kontro l l i erung dieser Phänomene ist es wich t ig.  emp ir ische Forschun
gen zur Kontrol lübertragung a u f  di ese Ak teure anzuste l l e n  sow ie mathematische 
Un tersu c h u ngen darüber durchzuführen. welche Ausw irkungen diejen ige Art 
stru ktu re l ler  Intervention ha I .  welche diese Ak teure in der Epidem iologie von 
Trends verkörpern. 
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so lcher Per sonen gib t ,  wird j ede erdenkliche neue Tätigkei t ,  auf welchem 
Wege s ie auch Eingang in das  System findet ,  durch d ie S truktur der über
t ragenen Kont ro l le in  hohem Maße verstärkt .  

In  den  privaten Internats schulen Englands im 1 9 .  Jahrhunder t  ents tanden 
vie le neue Spie le ,  die sich späte r auch jenseits der Schulmauern  ausb reite
ten, und auch manche , die dies nicht taten. Harrow fiv es und Elon fives fan
den den Weg nach Oxford und Cambr idge und sind die Vor läufer  des  Hand
bal l spie l s .  Racquels fand nur minimale Verbreitung , war aber der  Vorgänger 
des Squash. Rugby wurde zuers t  in der gleichnamigen Schule gespie l t .  E tons 
field game und wall game und noch einige andere sind auf diese Schule be
schränkt geb lieben. Internatsschulen s ind einer der wenigen Kontexte ,  in 
denen ein neues Spiel aus re ichend Vers tärkung er fahren und s ich, ohne Stö
rung von außen, entwicke ln und Anhänger finden kann.2o Die Ents cheidung, 
ein Spiel zu spielen, erforde rt  eine ziemlich umfassende Kont ro l lüber t ra
gung , weil ein Konsens über die Rege ln gefunden werden muß .  Sol ange d iese 
Über t ragung nicht übe r  d ie Grenzen einer nahezu geschlossenen Gruppe 
hinausgeht, kann das Spie l vie le Male gespie l t  und seine Bel ieb theit ver
s tärkt werden. 

Diese Beispiele verdeutl ichen, daß eine weitve rb reitete Kont ro l lüber t ra
gung nicht aus reicht , um e iner  neuen Hand lung inne rhalb eines soz ia len Sy
s tems den e r s ten Impuls zu verleihen. der notwendig ist. damit sie s ich zu 
einem Trend entwicke ln kann. Die Übertragung muß in eine r Gruppe s ta t t
finden. die e in  hohes Maß an Abgeschlossenheit aufweis t ,  d amit d ie Tä tigkeit 
nicht von einem Widers ache r ,  der von außen kommt . verdrängt wird. Es  ist 
a l le rdings fes t zuhalten,  daß das Subsystem. in dem s ich die Tätigkei t  ent
wicke l t ,  nicht völ l ig von der Außenwelt  abgeschnitten sein da r f, d amit s ie 

236  auch Verb reitung finden kann. Es  muß zwar zur  Außenwelt  h in  re lativ abge
s chlossen sein, doch Außens tehende müssen eine gewisse Kont ro l le  darauf 
über t ragen haben. Es ist zum Beispie l wahrscheinl ich kein Zufa l l ,  d aß Elon 

fives, Harrow fives und Rugby in d reien der renommiertesten engl ischen In
te rnat s schulen entst anden sind. Es  liegt nahe, daß Jungen von anderen Schu
len mehr Kont rol le  über  Spie le und andere Tätigkeiten auf Jungen d ieser  
Schulen über t ragen haben als  auf Altersgenos sen, d ie nicht dor t  waren .  

So lautet die Vermutung hie r ,  daß s ich e in  Trend oder eine soziale Neue
rung am bes ten in einem System entwickeln  kann, dessen S t ruktur ein hohes 
Ausmaß an Kont ro l lüber t ragungen aufweist und das Nischen oder Subsysteme 
mit zwei Eigenschaften bes i tzt :  Die Subsysteme müssen in einem hohen 

20 Eine physika l ische Mani fesla l i o n  dieser Verslärkung isl in Elon zu sehen. Sie be
slehl i n  fünfzig merkwürdig a ussehenden Spiel feldern fü r Elon fives . die Nac h b i l 
dunlen e i n e s  asymm e l r ischen Te ils d e r  Elon-Kapelle  aus d e m  15 .  la h r h u n derl sind. 
i n  der das Sp iel  zum erslen Ma I lespieI l  wu rde. Elon fives w i rd auch a u ßer ha l b  
v o n  Elon lesp i e l l .  jedoch n u r  an e i n ilen wen igen Orl en. 
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Grade vor Kontrol le  von außen abgeschirmt se in ,  und es muß ein g roßes 
Ausmaß an Kont rol le von außen a�f s ie über t ragen werden. 

Vie lleicht gib t  es e ine " Paral lele zwischen dem nach innen ausger ichteten 
Subsys tem, das als  Geburtss tä t te  einer neuen Tät igkeit oder eines Trends 
dient , und der  ind ividue llen Pe rson als Sys tem. Wenn die Person fas t  ke ine 
Kont rol le über ihre Handlungen auf andere übert rägt ,  sondern s ich ganz von 
einer vö l l ig separaten Que l le beeinflussen läßt (wie ihr eigenes Selb s t ,  ihre 
Träume, göt t l iche Offenbarungen ) , kann s ie der Ausgangspunkt einer Bewe
gung sein .  Sabbata i  Zwi , der  Init iator der Sabbatianismus-Bewegung , der  im 
17 .  Jahrhunder t  viele Juden folgten, d ie ihm glaubten, daß e r  der Mess ias  
sei ,  war e ine so lche Person .  Tatsächl ich zeigt Scholem (1 973 ) aufgrund zei t
genöss ischer Be lege wie Augenzeugenber ichten überzeugend , d aß Zwi ma
nisch-depre s s iv war .  Während der manischen Perioden s te l l te  e r  ein über
mäßig s t arkes Selbstver t rauen zur  Schau, das  d ie  Überzeugungen bes tärkte ,  
d ie  von ande ren aufgegri ffen wurden. Eine Passage aus Scholems Ber icht 
verdeut l icht ,  wie dies ab l ief: 

Cocnen ber ichtet ,  daß s i ch l aut Sabbatais Mitbürgern aus Smyrna in der  
Ze i t  vor  se iner  Hochzeit gewisse  manische Zus tände zu  manifes t ieren be
gannen. "E r z i t ie r te  Jesaja 1 4 ,1 4 :  'Ich will zu Wolkenhöhen mich e rheben, 
gleich sein dem Alle rhöchs ten . . .  " und einmal geschah es ,  daß er diesen 
Vers  so eks tat i sch rezi t ier te ,  daß er g laubte, in der Luft zu schweben. Als 
er e inmal seine Freunde fragte ,  ob s ie gesehen hätten, wie er  schwebte ,  
und s ie d ies  wahrheitsgemäß verneinten, e rwiderte er  scharf: ' Ihr  wart  d ie
ses g lor reichen Anbl icks nicht würdig,  wei l  ihr nicht wie ich ge läuter t  
wurdet .'" . . .  L aut Coenen geschah d ies mehrmals mit Sabbata i ,  bevor e r  
s ich zum ers ten Ma l  se lbs t  a l s  Mess ias offenbarte .  Kurze Zeit da rauf ver 
riet e r  den  Mitgl iedern seines Zirke l s ,  d i e  seine Betrachtungen und aske
t i schen Übungen mit ihm teil ten, daß von ihm große Dinge zu e rwarten 
se ien. Die Hinweise verdichteten s ich, bis er s ich schließlich al s  der von 
Gott ges a lb te Sohn Davids zu erkennen gab .  (S .  1 2 7 )  

Scholem fährt  for t :  

Nach dem Beginn der  Massenbewegung von 1 666 sprachen d i e  Gläub igen 
nicht länger von einer "Krankheit" .  Dieser Ausdruck verschwand. I n  ihren 
Augen waren beide Phasen der Krankhe it göttl iche Gaben, die s ie mit 
theo logischen Begriffen - sowohl t radi t ionel len als auch neu geprägten -
umschrieben, welche genau den modernen Begriffen "Depress ion" und 
"Manie" entsprechen. Das neue Vokabular . . .  beschreib t  Perioden der  
"Er leuchtung" sowie des "Verbergens des Ges ichts". (S .  1 30 )  2 3 7  
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Der Fal l Sabbatai Zwis läßt vermuten, daß der  a ls  Manie bezeichnete psychi
sche Zustand ein Extremfal l  der Nichtüber t ragung von Kontro l le  i s t ;  wodurch 
eine Pe rson zu einem mög lichen Init iato r eines Trends oder einer Bewegung 
wird . Die innere Funktionsweise einer Pe rson mit einer manisch-depress iven 
Per sönl ichkeit könnte in gewisser  Weise die innere Struktur einer Gruppe 
widerspiege ln ,  inne rhalb derer  viele Kont ro l lübertragungen s tat tfinden, die 
abe r  keine Über t ragungen nach außen vornimmt. 

Es  leuchtet ein, d aß Pe rsonen es lohnenswerter finden, anderen Personen 
unter  best immten sozialen Bedingungen Kont ro l le zu übertragen als  unter an
deren Bedingungen. In seiner Erörterung der  sabbatianischen Bewegung ver 
mutet Scho l ern ( 1973 ), warum Juden für mess ianische Bewegungen besonde rs  
empfäng lich s ind bzw. sehr s chnel l  berei t  s ind ,  Kontrol le über  ihr  re ligiöses  
Leben vom Rabb inat auf einen se lbs ternannten Mess ias zu übert ragen. 

Unter den spezifis chen Bed ingungen der  jüd i schen Exis tenz war der Mes
s ianismus nicht s o  sehr Ausd ruck innerer  jüd ischer Konflikte - se ien s ie 
kl assenspezifi sch oder anderer  Art - als vielmehr Ausd ruck der  abnor 
men Situation eine r  Paria-Nation. Das Gefühl d e r  Unsiche rheit und d e r  
s tändigen Gefährdung von Leben und Eigentum . . .  ( S .  462)  

Selbs t  wenn d iese Vermutung kor rekt is t ,  s agt s ie nicht ,  warum eine so l che 
Bewegung ausgerechnet im 1 7. Jahrhundert stattgefunden hat .  

Wenn d ie Theorie ko l lektiven Verhaltens weiter entwickel t  werden so l l ,  
s ind Fo rschungen übe r  d ie  Emergenz und Entstehung von Trends, mess iani
schen Bewegungen und anderen Phänomenen, die umfassende Kont ro l lüber
tr agungen beinhal ten, vonnöten. An dieser Ste l le  kann ich nur darauf hinwei
sen, daß die Frage, we lche sozialen Bedingungen zu umfassenden Kont ro l l 
über t ragungen führen, e in  Hauptgebiet d ieser  Forschungstätigkeit se in müßte .  

Einflußprozesse bei Kaufentscheidungen, Wahlen und öffentlicher 
Meinung 

Ein Bere ich auf der  Grenze kol lektiven Verhaltens i s t  der der  individue l len 
Ent scheidungs findung in unst rukturierten Situations typen, die auch andere 
Akteure, d ie ähnl iche Entscheidungen t reffen, umfassen. Die Kaufent schei
dungen von Verb rauchern ist wahrscheinl ich das gängigste Beispie l .  Ein an
deres Beispiel ist die Ent scheidung , wie man bei e iner Wahl wählen so l l .21 

21 Ich werde h ier n ic h t  a u f  d i e  Entscheidung eingehen. ob man wählen sol l  oder 
n i c h ! .  Dies ist ein besonderes Problem. denn die St imme einer einzelnen Person 
w i rkt sich höchstwahrsc h e i n l ich nicht  auf das Wa h l ergebnis aus. Wen n  ein er  Per-
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Ein noch anderes i s t  die Meinungsbi ldung zu aktuellen Ereignissen. Der al l
gemeine Bereich des Verhaltens , in  den solche Entscheidungen fallen, is t  
nur einen Schritt von Trends · und Moden ent fernt .  Obwohl das Verhalten 
nicht notwendigerweise den zykli schen Charakter oder starke Fluktuationen 
aufweist ,  die für Trends und Modeerscheinungen typisch s ind ,22 ist die indi
viduelle Entscheidungsfindung in beiden S ituationstypen ähnl ich. Auf einem 2 38  
Kontinuum zwischen flüchtigen Trends und fortdauernden s tabilen Sys temen 
ind ividueller Entscheidungsfindung lassen sich verschiedene Punkte fes t le-
gen .  Beispielsweise g ibt es s icher l ich gewisse Trends  für Kinderspielzeug 
und zykl ische Muster in der Kleidermode,  jedoch weniger bei Kinderkleidung 
und Lebensmittelkäufen, obwohl dies a l les Kaufentscheidungen in einem so
zialen Kontext erforde rt .  Wahrsche inl ich spie lt bei der Festlegung , auf we l-
chem Punkt des Kont inuums eine bes t immte Art von Kaufentscheidung liegt ,  
die Erschöplbarkeit des Marktes in bezug auf das  spezie lle Produkt e ine 
Rol le (z .B .  hat ein best immtes Spie lzeug e inen begrenzten Markt, da es  
nicht für  dieselben Kinder wieder verkauft wird, sondern entweder das  Her
anwachsen einer neuen Kohorte abwarten muß oder  von  einem anderen 
Spielzeug verdrängt wird ) . Ebenso spielt eine Rol le ,  in welchem Ausmaß die 
Verwendung des Produkts Belohnungen für eine Abgrenzung von anderen 
verspr icht (so sche int es - wie im vorangehenden Abschnitt besprochen - für 
Damenkleidung in bezug auf Trendse tter in der  Mode der Fal l zu sein ) . Eine 
solche Belohnungsstruktur (verknüpft mit der komplementären Belohnungs
s t ruktur für Anhänger ) l äß t  ein System ents tehen, in dem s ich e in zyklische r 
Wandel entwickeln kann. Ohne diese Struktur würde dem System ein we
sent l icher Bestand teil fehlen. 

In diesem Abschnitt wende ich mich Systemen der Entscheidungs findung 
zu, in denen eine bet rächt liche Fraktion der  Bevölke rung in einem begrenzten 
Zeitraum Auswahlen aus den gleichen Alternativen tr ifft . Diese Entscheidun
gen können häufig wiede rhol t  werden, wie es bei kurzfris t igen Konsumgütern 
wie Lebensmitteln der Fal l i s t .  Oder  sie werden nur selten wiederho l t ,  wie 
es bei l angfrist igen Konsumgütern  wie Waschmaschinen oder Autos ode r 
auch bei Präs identschaft swahlen der Fall  i s t .  

In diesen Systemen der  Ents cheidungsfindung kann eine Kont rol lübertra
gung manchmal genau d ie gle ichen Gewinne erbringen, die bereits erörtert  
wurden. Nehmen wir z .B .  an, daß eine Person eine Kaufentscheidung treffen 
muß und nicht weiß , welche Konsequenzen d ie jeweil ige Entscheidungsalter
native haben wird. S ie kann s ich nun auf eine umfassende Suche nach Infor-

s o n  a l s o  aufgrund d e s  Wah lens irgendwelche Kosten e n tstehen. sche int  es irratio
nal  zu se in.  es trotzdem zu tun. D ieses Problem w i rd in den Kap i teln 11 und 30 
behande lt .  

22 Siehe Kroeber (1973). der das zyk l ische Muster  von F l u k t uat ionen in  der  Länge von 
Frauenkleidern un tersu cht.  
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mationen begeben, insbesondere ,  wenn die Entscheidung bedeutsame Folgen 
für d ie Person haben wird ,  weil es s ich z .B .  um den Kauf eines langfrist igen 
Konsumgutes - be ispielsweise eines Autos - handel t .  Wenn die Entscheidung 
keine bedeuts amen Folgen nach s ich zieht und es z .B .  darum geht , ob man ei
nen Joghur t  für 79 Pfennig oder 89 Pfennig kaufen  so l l ,  bzw. wenn es al lge
meine r gesagt um den Kauf eines kur zfris t igen Konsumgutes geht, bei  dem 
man s ich beim nächs ten Mal für d ie andere Marke entscheiden kann, dann 
so l l te  man nicht ers t  lange Informationen einho len, weil dies Kosten macht 
und d ie kos tenwirksamste Methode, s ich zu informieren, darin bes teht , den 
Artike l  zu kaufen  (oder viel leicht sogar beide ) und aus der e igenen Erfahrung 
zu lernen. 

Bei Käufen, in denen eine falsche Entscheidung hohe Kos ten nach s ich 
zieht , wird ein rat ionaler Akteur vor der Entscheidung ers t  Informationen 
einholen .  Gemeins am mit d ieser  Informationssuche wird er  in das Urteil an
dere r Vert rauen setzen. Wenn es andere gib t ,  deren Urteil er vertraut (wie 
in Kapitel  8 beschrieben ) , wird er ihnen Teilkontrol len übe r  seine Entschei
dung über t ragen. In  e ine r Situation, in der viele Personen Ve rtrauen in das 
Urteil anderer gesetzt  haben,  wird s ich das Systemverhalten vom Verha lten 
eines Sys tems unterscheiden, in dem nur wenige Pe rsonen Ve rtrauen in an
dere gesetzt haben.  Es  wird unbeständiger sein als ein System unabhäng ige r 
Meinungen (weil a l le  dazu neigen, s ich zur gleichen Zeit in die gleiche 

239  Richtung zu  bewegen ) , und wenn e in  System geschlossen i s t  (d .h. A ve rtraut 
B's Urte i l ,  B ver t raut Cs Urteil , und C ver t raut A's Urteil ) , können ex treme 
Fehlur teile ens tehen, die im bes ten Glauben getroffen wurden, wie ich schon 
in Kapitel 8 erör ter t  habe. Da der spezielle Charakter so lche r Systeme e ine 
mathematis che Analyse e r fo rdert ,  werden sie ziemlich aus führlich in Kapi
te l 33  behande l t .  

Es i s t  mögl ich, s ich für  e in  Handlungssys tem, i n  dem vie le Akteure ver
g leichbare  Ents cheidungen t reffen, die teilweise von gegenseitigen Informa
tionen  und Urteilen abhängen, teilweise auch von anderen Akteuren wie (im 
Fa l le von Konsumgütern ) den Herstel le rn, d ie Werbung betreiben, ode r 
Verkäufern ,  e ine Ve rte ilung der  letztend lichen Kont rol le  über die Ergeb
nis se  vorzus te l len  oder ,  anders  ausged rückt , d e s  E influs ses auf Ergebnis se .  
Da d ie Ents cheidung von Al te ilweise durch A2 und A3 kont rol l iert wird  und 
deren Ents cheidung wiederum teilweise durch andere usw . ,  l iegt es nahe, 
s ich ein geschlossenes Hand lungssys tem vorzus tel len ,  in dem jeder Akteur, 
inklus ive Akteure wie Herstel ler  von Konsumgütern,  ein gewisses Maß an 
Macht hat , E rgeb nis se  zu best immen. Wenn man messen könnte,  in welchem 
Aus maß die Hand lung jedes e inzelnen Akteurs durch jeden anderen einze l
nen  Akteur kont ro l l iert  w i rd ,  i s t  unmittelbar einsichtig , daß  d ie letztendl iehe 
Macht jedes Akteurs  im System bes timmt werden könnte.  Dies wäre eine 
reizvo l le  und nützl iche Möglichkeit ,  denn so könnte ein Akteur eine optimale 
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St rategie entwerfen, mit der er die Vertei lung von Ergebnis sen beeinflus sen 
könnte. 

Besondere Voraussagen über kollektives Verhalten 

Die in  d iesem Kapitel untersuchten Formen ko l lektiven Verhal tens weisen 
offenkundig unterschiedliche Eigenschaften auf. Ausgehend von der  Analyse 
auf der  Mikroebene der Struktur dieser  Systeme lassen s ich Voraussagen 
übe r  das Systemverhalten, d .h. d ie Makroebene .. machen.  Insbesonde re die 
Analyse von Fluchtpaniken und aggress iven Mengen l ieß mehrere Voraussa
gen zu, auf d ie ich in diesem Kapitel bereits e ingegangen bin. Ich sol l te  s ie 
hie r mit verschiedenen Ergänzungen noch einmal wiederholen. 

1 .  Je mehr s ich bei einer physischen Fluchtpanik die Aufmerks amkeit auf 
eine oder wenige Personen richtet (d.h. je g röße r die Hete rogenität in 
bezug auf den Brennpunkt der Aufmerksamkeit i s t ) ,  desto geringer ist 
d ie Wahrscheinlichkeit einer Panik. 

2 .  Bei einer Bankpanik (mit einem einze lnen Handlungsschr iU)  tritt die
ser Effekt normalerweise nicht auf. 

3. Je mehr s ich in einer aggress iven Menge die Aufmerksamkeit auf eine 
oder wenige Personen richtet ,  des to größer ist  d ie  Wahrscheinl ichkeit, 
daß die Menge irgendeine aggress ive oder express ive Hand lung er
greift ,  und desto durchorganisierter wird d ie H and lung sein. 

4 .  Je größer in einer aggressiven Menge d ie Heterogenität unter den In
dividuen in bezug auf ihre normativen Beschränkungen ist (wobei das 
durchschnitt l iche Ausmaß an normativer Beschränkung und der Ge
meinsamkeit von Interessen kons tant b leib t ), desto wahrscheinliche r 
i s t  es , d aß die Menge aggressive oder exp ress ive kol lektive Handlun
gen ergre ift. 

5 .  Personen zu trainie ren, s ich disz ip linie r t  zum Ausgang zu bewegen und 
die Aufmerksamkeit auf einen ausgewählten Führer zu richten, ist 
s innvo l l ,  um Fluchtpaniken (Handlungssequenz ) zu verhindern, nicht 
abe r ,  um Bankpaniken (einzelner  Handlungsschri t t ) zu verhindern. 

6 .  Je aufrä l l iger bei einer Fluchtpanik die Posit ion eines Individuums in- 240 

ne rhalb der Menge ist (je größer d ie ihm zugewandte Aufmerksamkeit 
is t ) ,  desto wahrscheinliche r  wird das Individuum sich disziplinie r t  zum 
Ausgang bewegen. 

7 .  Je größer eine Menge in absoluten Zahlen i s t ,  des to  wahrscheinlicher 
ist  ein Ausbruch von aggress iven oder exp ress iven kol lekt iven Hand
lungen. 
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8 .  Je größer  eine Menge in absoluten Zahlen is t .  desto wahrscheinlicher 
br icht in einer physischen Fluchtsituation eine Panik aus . 

9 .  Ein so lcher Zusammenhang gilt  nicht rur Bankpaniken. 
10. Physische Fluchtpaniken (Handlungssequenzen) weisen unter  jeweils  

ähnlichen Umständen wahrscheinlich variablere E rgebnisse auf als 
Bankpaniken (Einzelhand lung ). 

1 1 .  Ansteckende Überzeugungen ents tehen wahrscheinlich zu Zeiten um
fassenden sozialen Wande l s .  wenn den machthabenden Ins t itutionen 
Kont ro l l rechte entzogen worden s ind . 




