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The Search for the Timekeeper: How Animals Collectively Synchronize

Alpha males set the tone within a 

group of animals – but who keeps 

the time? The CAS visiting fellow 

William T. Schwartz suspects that 

animals who live in social groups 

adapt their biological rhythms to 

one another, for example in order to 

hunt together. In cooperation with 

the LMU researcher Till Roenne-

berg, he is investigating the ques-

tion of whether this social syn-

chronization is possible at all, 

while also exploring a very diffe-

rent aspect of the question in con-

junction with LMU scientist Martha 

Merrow, namely the issue of whe-

ther defects of the internal clock 
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Text by Susanne Wedlich, Translation by Kerry Jago

The Internal Clock  
and Group Dynamics

cause neurological ailments.

It is said that the contented sense no time, but from a biological per-

spective, those conscious of the fact that their clocks tick in harmony can 

indeed consider themselves lucky. The individual rhythm is dictated by 

the internal clock. This internal clock is genetically determined and is 

responsible for running nearly all 

the body‘s processes, from genetic 

ac tiv ity to certain behavioral pat-

terns, according to a 24-hour rhyth-

mic pattern. This circadian rhythm 

is then synchronized with the “ex-

ternal” clock of the day-night 

cycle via sunlight and other chro-

nological elements.

Largely independent of biological 

and natural factors, but nonethe-

less of great importance for modern 

human beings, is the social clock of 

working hours and shift changes. 

This rhythm is mostly dependent on 

alarm clocks – and often relies on 

caffeine in order to function. One 

is forced somehow to combine 

school, work and leisure time, even if this runs contrary to one‘s inner 

rhythm. So-called “morning people” are forced to endure social events 

in the evening, while those who like to sleep later face the pain of get-

ting up early. 

Foto: Falk Heller

Alles Müll?

Seit dem Frühjahr 2013 besteht am CAS der 

Forschungsschwerpunkt „Abfall in Umwelt 

und Gesellschaft“, der Abfall bewusst nicht als 

technisches Problem, sondern in erster Linie als 

ein gesellschaftliches und kulturelles Phänomen 

betrachtet. Zu der 15-köpfigen Arbeitsgruppe 

am CAS gehören Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler aus zehn verschiedenen Diszi-

plinen, von der Geologie bis zur Theologie und 

von der Bioarchäologie bis zur Kunstgeschichte, 

außerdem ein Vertreter des Abfallwirtschafts-

betriebs München. 

Mit der Einrichtung eines interdisziplinären 

Zusatzstudienprogramms „Environmental Stu-

dies“ an der LMU zum Wintersemester 2013/14 

haben sich auch Studierende im Rahmen eines 

zweisemestrigen Seminars unter Leitung von 

Prof. Dr. Christof Mauch (Rachel Carson Center, 

LMU) kreativ in den CAS-Forschungsschwer-

punkt eingebracht. Die jungen Wissenschaft-

lerinnen kommen aus den Bereichen Politische 

Ökologie, Ethnologie, Anthropologie und Kom-

munikationswissenschaften. Sie haben aktiv an 
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den Veranstaltungen des Schwerpunkts teilge-

nommen, Feldstudien durchgeführt, an WDR-

Radiosendungen zum Thema Müll mitgearbeitet, 

und sie haben wissenschaftliche Arbeiten zu 

gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten 

des Themas „Abfall“ verfasst, die hier kurz vor-

gestellt werden sollen.1 Seite 3

1 Längere Versionen der Beiträge werden im Rahmen der CAS eSeries publiziert.
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 Was die Gesellschaft übrig lässt: 

 Müll unter die Lupe genommen
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For many people, the internal clock and the social environment are per-

manently at loggerheads with one another. But leading such a life in 

conflict with one‘s internal clock can be detrimental to the health of the 

person in question. The LMU biologist Till Roenneberg speaks in this 

case of “social jetlag”, from which up to 87 percent of the population in 

Western countries suffer. Metabolic diseases such as diabetes, obesity 

and even cancer can be the result of a chronic life led in conflict with the 

internal clock, as shift workers – the involuntary champions of social 

jetlag – prove.

Illnesses can also arise due to defects of the internal clock. Both William 

T. Schwartz from the University of Massachusetts Medical School, who 

spent the past semester as a visiting fellow at CAS, and the LMU re-

search er Martha Merrow are investigating such a possible connection, as 

they discovered upon meeting in Munich. The central issue, according to 

Schwartz, is the highly speculative question of whether disturbances in 

the cycle of body temperature can lead to the appearance or aggravation 

of neurodegenerative diseases.  

Preliminary studies indicate that the rhythmic changes in body tem pera-

ture are important for the synchronization of the subordinate clocks of 

the organs, with the “main clock” being in the brain, the most important 

timekeeper, which Schwartz was able to identify for the first time. He has 

since received important impulses from Merrow for his experiments, 

even though their respective projects do not directly overlap. “The ex-

change was very valuable, as our ideas complement each other well”, 

reported Merrow, who is working on cellular models for neurodegene-

ration.

Not at all on the same academic wavelength, however, were Schwartz 

and Roenneberg – albeit within the parameters of friendship. The bone 

of contention was social synchronization, a concept which has been 

controversial for years in the field of chronobiology. It is clear that certain 

behavioral patterns in packs, swarms and other groups of animals must 

be synchronized in order to be successful. This includes mating as well as 

hunting and the avoidance of competition in the case of limited resources. 

But how do animals collectively achieve this temporary rhythmic har-

monization?

A social synchronization would mean that the majority would col lective-

ly adapt to the rhythm of an individual animal or a small group. The 

prerequisite for such behavior would be the ability of organisms to 

sense the internal clocks of other creatures and potentially influence 

them. Proof of this, however, has thus far been found only in birds, whose 

internal clock can be synchronized by means of the calls of others of 

their species. Schwartz, who now aims to use stringent experiments to 

search for this phantom in the case of mammals, says: “We wish to find 

out whether social synchronization can be demonstrated in the laboratory 

– and under which 

circumstances it can 

occur.”

Indisputable proof is 

also yet to be found 

due to the fact that so-

cial interaction is very 

difficult to investigate 

under scientific condi-

tions. Most studies on 

the internal clock and 

its molecular mecha-

nisms have been con-

ducted on laboratory 

animals, which are largely kept individually. “In the wild, however, these 

animals do not live separately from others of their species”, says Schwartz. 

“They integrate themselves and even build colonies with highly de vel-

oped social structures.”

At this stage, too little is still known about the natural living conditions of 

these animals for this high degree of synchronization to be reproduced in 

the laboratory for detailed analysis. For the proving or disproving of the 

existence of social synchronization, a well-considered design is thus of 

decisive importance. Which protocols must be followed in the laboratory? 

How can every last little indication be included into the database? 

Schwartz and Roenneberg debated these very questions in the course of 

long discussions – even though each expected a very different result 

from the studies. 

For Roenneberg, the existence of social synchronization is out of the 

question. He quotes, for example, from a study which he himself carried 

out a few years ago. The central issue in that case was the question of 

which external signals dominate when social factors and the day/night 

rhythm are in conflict with one another. The results were clear: the human 

internal clock aligns itself almost exactly with the sun, while social influ-

ences play almost no role at all.

“There can be no doubt whatsoever that sunlight plays the largest role 

in the synchronization of the internal clock”, Roenneberg writes. This 

influence is so strong that it is almost impossible for it to be suppressed 

by competing timekeeping elements. While the day/night rhythm can 

thus influence and alter the internal clock at a molecular level, social 

factors force people to live in conflict with this rhythm. They only achieve 

an influence when people – for example in large cities – live in manner 

which fully disconnects them from daylight, creating their own “social” 

changes of light and darkness.

Roenneberg‘s conclusion: the biological rhythm follows the day-night 

Foto: Falk Heller

When the internal, external and social clocks do not tick in harmony with each other, the  

organism experiences stress. This fact is demonstrated by the mass experiment which throws 

a quarter of the world‘s population out of synchronization twice a year: the change from  

summer to winter time. In some cases it takes weeks for the organism to adapt. The change 

in time is indeed equivalent to undertaking a small overseas trip – one which never reaches 

its destination.

Summer Stress and Winter Frustration − 
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rhythm, which has a similar effect on animals. If they live in a group, the 

daylight rhythm should cause them to adapt in an almost identical fash-

ion. This, in turn, could explain the consensus and collective behavioral 

patterns in social life. The need for a social synchronization would thus 

be non-existent. “We discussed all these questions in great length”,  

Roenneberg said of this “work in progress”, which will hopefully gather 

enough data eventually to provide just a single answer. 

While the two chronobiologists have such differing opinions concerning 

social synchronization, they are both very much in agreement with Martha 

Merrow concerning another issue, namely a problem which chronobiology 

will face for some time to come caused by the fact that the discipline is 

beginning to suffer from its own success. “Martha, Till and I have known 

each other for decades and have grown up with this field”, Schwartz 

remarks. “Now, researchers are coming out of the clinics wanting to 

investigate circadian clocks in connection with normal and pathological 

functions without having grown up with the basic chronobiological 

principles specific to this field.” 

How does one design experiments? How does one analyze data? And 

how should one interpret the results? In many countries, chronobiology 

has only recently begun to be taught as a discipline in its own right at 

universities, meaning that the majority of students are not able to meet the 

challenges of the subject. “Those who wish to enter into chronobiological 

research simply do not know how they should proceed, and thus make 

serious mistakes typical of beginners”, says Merrow.

This is a fundamental problem that demands a solution: how can students 

be taught scientific method? This is a challenge that Schwartz has dedi-

cated himself to for some time as a tutor at tertiary level, with the 

younger generation also being high on his list of priorities in Munich. 

“Bill was very clear from the beginning that he wished to speak with 

young researchers and discuss their projects”, says Merrow. “This was 

not just an empty promise: when no requests came from young re-

search ers, he approached them himself.”

The question now is how chronobiological research can be taught to the 

next generation of researchers en masse at a high standard. This neces-

sity has become increasingly apparent in recent times, since the field 

has gained in attractiveness for other disciplines as well. “The popularity 

of chronobiology has exploded recently”, says Roenneberg. There has, 

however, been a lack of competent educators to cover the increased 

demand thus far. 

Merrow and Roenneberg have thus argued for measures such as per-

manently established summer schools at which students of all na tion al-

ities can meet. They see Europe playing the role of a forerunner, with 

the LMU being at the forefront of this as an international center for 

chronobiological research. His time at the CAS was too short, says 

Schwartz, to experience the full range and depth of biomedical research 

in Munich. 

He sees the LMU, in its Munich environment, as one of the few centers 

worldwide that are in a position to investigate circadian questions on 

several levels of biological organization – from molecules through to 

cells, organisms, and finally to society. It is also important that these 

results be transformed into biomedical insight and eventually practical 

application.

The studies on social synchronization – independent of their results – 

will perhaps not be that far-reaching. Nevertheless, the researchers 

hope to achieve important insights. “We will carry out analyses of various 

biological processes, also on groups of animals, which occur in 24-hour 

cycles”, says Schwartz. “This will probably provide a more complex but 

also more comprehensive perspective on clocks, rhythms and their con-

tribution to fitness in nature.”

„Alles Müll?“, Fortsetzung von Seite 1

 Müll im Film: 

 Strategien der Repräsentation

 Von Miriam Hornung und Julie Weissmann

Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen Müll ist eng 

mit Fragen der Wahrnehmung und Aufmerksamkeits-

ökonomie verknüpft. Es erscheint alles andere als einfach, 

diejenigen Dinge ästhetisch zu repräsentieren, die wir im 

Alltag aus unserem Gesichtskreis verbannen. Man denke 

nur an die schwer greifbare Qualität spezifischer Stoffe, an-

gefangen bei Mikroplastik im Meer und CO2 in der Atmo-

sphäre über Prozesse der Externalisierung und strategischen 

Invisibilisierung bis hin zur ontologischen Indeterminiert-

heit von Müll als „matter out of place“ (Mary Douglas). Dies 

stellt Ansätze zur Erfahrbarmachung und Vermittlung von 

Müllthematiken vor besondere Herausforderungen.

Einen konkreten Ansatzpunkt für eine differenzierte Re-

flexion möglicher Strategien bietet die Analyse medialer 

Repräsentationen des Phänomens Müll. Dazu untersuchten 



Foto: flickr.com, timtak
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 Mülltauchen in München: 

 Reflexionen zum Umgang 

 mit Lebensmitteln

 Von Sandra Mader und Ramona Mayr

Valentin Thurns Film Taste the Waste thematisiert die enorme Lebens-

mittelverschwendung der Industriegesellschaften und spürt dabei zwei 

jungen Männern in Wien nach, die als Mülltaucher (Dumpster Divers) 

einen Teil ihrer Lebensmittel aus den Containern von Supermärkten 

herausfischen. Uns inspirierte er dazu, nicht nur theoretisch über die 

systematische Vernichtung von Lebensmitteln nachzudenken, sondern 

das Containern, Dumpstern oder Mülltauchen selbst für einige Monate 

im Rahmen einer Feldstudie in München zu praktizieren. 

Nach neueren Schätzungen landet in Industrieländern ungefähr die 

Hälfte der für den menschlichen Verzehr geernteten und produzierten 

Lebensmittel auf dem Müll, weltweit ist es ca. ein Drittel. Laut einer 

Studie der Universität Stuttgart handelt es sich dabei in Deutschland um 

jährlich elf Millionen Tonnen Lebensmittel. Da für die meisten Zeitge-

nossen in Industrieländern Abfall als etwas Schmutziges in die Kategorie 

des Wertlosen fällt, hat er keinen materiellen Wert. Demnach ist auch der 

gesellschaftliche Stellenwert von Lebensmittelabfällen nicht besonders 

hoch. Diese eine Perspektive greift allerdings zu kurz, denn Abfall ist 

eine Sache der Definition und der eigenen Wahrnehmung.

Da volle Regale die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Kauf anre-

gen, herrscht in vielen Supermärkten ein Überangebot an „Bilderbuch-

Lebensmitteln“, wovon ein überwiegender Teil unangetastet in der 

Tonne landet. Trotz des offensichtlichen finanziellen Verlustes scheint 

sich das Massenwegwerfen von Lebensmitteln für die Supermärkte zu 

rechnen. So haben Lebensmittelabfälle in der Tonne für den Supermarkt 

CAS Schwerpunkt
Waste and Society

wir mit Taste the Waste (Valentin Thurn, 2011) und Plastic Planet 

(Werner Boote, 2009) je eine dokumentarische Filmproduktion aus den 

Bereichen Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung. An 

die Filme stellten wir folgende Fragen: Welcher Visualisierungsstrategien 

bedienen sie sich? Welche Ontologien von Müll werden damit (re)pro-

duziert? Welche Handlungsräume und möglichen Bezugnahmen eröffnen 

sie? Bei der Sichtung von Filmen, die mit dem Thema Müll befasst sind, 

wurde deutlich, dass die Formen des „Sprechens“ über Müll eine ähn-

liche Färbung aufweisen. Ausgehend von dieser diskutierten wir Hand-

lungsaufforderungen und dahinter liegende ontologische Bestimmungen 

von Müll. Zwei der von uns aus-gemachten Narrative möchten wir an 

dieser Stelle exemplarisch herausgreifen.

In Taste the Waste wird visualisiert, was sich der alltäglichen Wahrneh-

mung entzieht: die Vernichtung von Nahrungsmitteln einerseits und die 

globale Dimension dieses Phänomens in seiner vernetzten Komplexität 

andererseits. Dabei wird Müll raum-zeitlich definiert als das, was sich 

im oder auf dem „Müll“ befindet. Dies spiegelt sich in der titelgebenden 

Aufforde-rung zum Containern: „Taste the Waste“. 

Auch in Plastic Planet ist der Name Programm. Plastikmüll wird in seiner 

ebenfalls globalen Omnipräsenz durch den Film als „unsichtbare Gefahr“ 

thematisiert, die unseren Planeten auf allen Maßstabsebenen umhüllt und 

durchdringt. Der Film kann als eindringlicher Aufruf zur Wahrnehmung 

dieser Gefahr gelesen werden. Doch welche Handlungsräume und Be-

zugnahmen ermöglichen konfrontative und überwältigende Strategien 

der Narration und Ästhetik?

Anhand der Analyse ausgewählter medialer Produktionen sprechen wir 

uns für einen Zugang aus, der Müll als prozesshaftes, ontologisch nicht 

fixiertes Phänomen begreift. Entsprechend diskutieren wir in unserer 

Arbeit die unsichtbaren Dimensionen von Müll im Hinblick auf die Ver-

mittlung von Müllthematiken.

Foto: flickr.com, epSos.de

keinen (bzw. allenfalls einen indirek-

ten) Wert, für Mülltaucher stellen sie 

dagegen etwas Wertvolles dar. Sie 

sehen darin genießbare Lebensmittel 

und decken gleichsam nebenbei eine 

enorme Verschwendung von Lebens-

mitteln auf.

Abfall oder genießbare Lebensmittel? 

Mit dieser Frage im Kopf machten 

wir uns im Raum München auf, um 

uns ein eigenes Bild von der Situation 

zu machen. In einer mehrmonatigen 

Feldstudie versuchten wir, uns der 

Praxis des Containerns Münchener 

Akteurinnen und Akteuren anzu-

nähern. Nach der Phase der Recherche 

in umliegenden Supermärkten sam-

melten wir durch teilnehmende Be-

obachtung, offene Gespräche sowie 

Umfragebögen empirisches Material. 

Die Akteurinnen und Akteure konnten 

wir überwiegend über soziale Netz-

werke kontaktieren und anschließend 

bei ihren Streifzügen begleiten. Diese 



5 

Center for Advanced Studies® CASAviso Nr. 10 / 2014

Einsatz gegen Überproduktion und Lebensmittelverschwendung in Ver-

bindung sehen, wurde deutlich, dass dieses Phänomen einer großen 

Spannbreite an Zuschreibungen unterliegt. Die unterschiedlichen Motive 

der Akteurinnen und Akteure zeigen, wie komplex die Alltagspraxis des 

Containerns ist. Für die einen stellt diese Praxis einen finanziellen Anreiz 

dar, andere berichten von einem neuen kreativen und sensibleren Um-

gang mit Lebensmitteln. Manche wiederum betrachten das Containern 

als ein soziales Event, ein regelmäßiges Treffen mit Freunden oder auch 

ein spannendes Abenteuer auf der Suche nach Lebensmitteln, die ein 

Großteil der Gesellschaft nicht einmal (als solche) wahrnimmt.

Internationale Tagung zum Thema Müll  

aus gesellschaftlicher und kultureller Perspektive 

23. - 25. Oktober 2014 am CAS

Freitag, 24. Oktober 2014 um 18 Uhr 

Podiumsdiskussion − München auf dem Weg zu Zero Waste

Wissenschaftler und Praktiker aus verschiedenen Teilen der Welt − von Manchester bis  

Edmonton und von Peking bis Buenos Aires − gehen den Fragen nach, wie sich Abfall auf  

der Welt ausbreitet, wie Müll unsere Landschaften verändert und ob es eine Zukunft ohne 

Müll geben kann. Zu den Referentinnen und Referenten gehören weltweit bekannte Per-

sönlichkeiten wie Michael Braungart, der Erfinder des „Cradle-to-Cradle“-Konzepts, die 

preisgekrönte Historikerin und Expertin für Atomabfall Kate Brown aus den USA, die  

Soziologin Djahane Salehabadi, die sich mit der globalen Verfrachtung von deutschem  

Elektroschrott beschäftigt, die kanadische Geographin Jutta Gutberlet, die über gemeinde-

basierte Recycling-Kooperativen arbeitet, Gerhard Rettenberger, Umweltingenieur aus  

Trier sowie Herbert Köpnik vom Bayerischen Umweltministerium. Die Tagung findet am  

Center for Advanced Studies, am Rachel Carson Center sowie im Gasteig statt, wo der  

Film Weggeworfen − Trashed mit anschließender Diskussion gezeigt wird. 

Whose Waste, Whose Problem?



Foto: Josef Beyer und Leopold Jonas

Menschen sind Teil einer „Grassroots-Bewegung“, die der bipolaren 

Unterscheidung zwischen Brauchbarem und Nutzlosem entgegenwirkt. 

Indem sie bereits aussortierte Lebensmittel zurück in den Kreislauf 

bringen und einen kreativen Umgang damit schaffen, durchbrechen sie 

die Vorstellung von Müll als per se gegebene starre Größe. Die Gründe 

für die Akteurinnen und Akteure, sich dieser Praxis anzunehmen, sind 

vielschichtig. Die weit verbreitete mediale Präsentation als junge revo-

lutionäre Kämpfer gegen Kapitalismus und Konsum- bzw. Wegwerf-

gesellschaft wird der Identität der Münchener Gesprächspartner nicht 

gerecht. Obwohl die Akteurinnen und Akteure ihren Lebensstil mit einer 

generellen Müllvermeidung, einer Ressourcenscho-nung oder mit dem 

Foto: Frank Heller

CAS Schwerpunkt
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Visiting Fellows:

n  Prof. Amanda Boetzkes, School of Fine Art 

and Music, University of Guelph, Kanada

n  Prof. Zsuzsa Gille, Department of  

Sociology, University of Illinois at Urbana-

Champaign, USA

n  Prof. Jacob Darwin Hamblin, School of  

History, Philosophy, and Religion, Oregon 

State University, USA

n  Prof. Michael Kimmage, Department of  

History, Catholic University of America,  

Washington, DC, USA

n  Prof. Dr. Martin Melosi, Department of  

History, University of Houston, USA

 

Veranstaltungen:

n  Vortragsreihe im Wintersemester 2013/14 – 

„Was machen wir mit dem Müll?“

n  Kunstfest im Wintersemester 2013/14 – 

„Waste Art“

n  Podiumsdiskussion im Sommersemester 

2013 – „Gibt es eine Zukunft ohne Müll?  

Perspektiven aus Wissenschaft und Politik“

n  Filme und Expertengespräche im Gasteig 

München im Sommersemester 2013 –  

„Green Visions“

Looking Back Waste and Society
CAS Schwerpunkt
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Institutionen und 
langfristige Entwicklung 

Volkswirtschaftslehre ist für viele eine reichlich abstrakte Welt. Sie 

scheinen Ihr Metier lebensnäher zu verstehen, Sie scheuen sich nicht 

einmal, die Folgen einer Fußball-WM zu untersuchen. Woher kommt 

dieser Zugang?

Mir geht es nicht um abstrakte Märkte oder Technologien, sondern 

darum, wie Menschen als Individuen agieren und wie ihre Interaktionen 

auf Märkten zusammenwirken und ein großes Ganzes ergeben. Mich 

interessieren einfach die Menschen. Deshalb habe ich auch mein Institut 

so genannt, Institut für Bevölkerungsökonomik. Es ist gut, mit offenen 

Augen durch die Welt zu laufen, dann ergeben sich für uns Forscher 

spannende Fragestellungen. Ich pendle dabei zwischen der Individual-

ebene und gesamtwirtschaftlichen Phänomenen. 

Verstehen Sie die Wirtschaftswelt wie ein großes, von wenigen Grund-

kräften bestimmtes Geflecht?

Die Grundkräfte, die wir als gegeben annehmen, sind Rationalität und 

die Suche nach der Maximierung des Wohlbefindens. Diese Nutzen-

maximierung nimmt man als gegeben an, wobei nicht klar ist, was 

genau den Nutzen ausmacht. Das kann der persönliche Konsum sein, 

auch das Wohlergehen der Familie oder der ganzen Gesellschaft. 

Ist das nicht die alte Vorstellung des rational handelnden homo oeco-

nomicus?

Der homo oeconomicus wird oft missverstanden als normative Hand-

lungsanleitung, die dem Menschen vorschreibt, wie er optimal handeln 

soll, oder als genaue Beschreibung der psychischen Konstitution des 

Menschen, die zeigt, wie er funktioniert. Ich begreife ihn eher als Kari-

katur, allerdings eine sehr hilfreiche. Diese Vereinfachung hilft uns, 

viele Dinge zu beschreiben und besser zu verstehen. 

Was meinen Sie mit Karikatur?

Wenn ich zum Beispiel begreifen will, wie Lebenserwartung, Wirt-

schaftswachstum und langfristige Entwicklung zusammenhängen, in ter-

essiert mich der ökonomische Mechanismus dahinter. Der ist einfach: 

Ein Individuum trifft seine Bildungsentscheidung anhand von Kriterien 

wie Schulkosten oder dem damit verbundenen Wohlstandszuwachs. Die 

Annahme dabei ist: Das Individuum wird rational die beste Entschei-

dung aufgrund aller verfügbaren Informationen treffen. Es will seinen 

Gewinn optimieren, und der hängt entscheidend von der Lebenser-

wartung, also der Amortisierungsperiode der Bildungsinvestition ab. 

Bildung wiederum schafft Wohlstand. Das aber ist natürlich nur eine 

Karikatur der Wirklichkeit. 

Von Hubert Filser

Inwiefern?

Wir wissen, dass der Mensch Gefühle hat, auch spielen seine Beziehungen 

zu anderen Menschen eine Rolle: Dies kann die rationale Entscheidung 

verändern. Aber bei vielen Fragen ist die vereinfachende Karikatur hilf-

reich. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, aus der Karikatur sei nichts 

herzuleiten, nur weil sie in einzelnen Punkten nicht stimmt. Man muss 

Dinge vereinfachen. Es geht darum, fundamentale Mechanismen zu 

verstehen und hilfreiche Konstrukte zu finden. Theoriebildung ist auch 

so etwas wie ein Spieltrieb. Das Schöne ist, dass man dabei auch als 

Forscher Überraschungen erlebt. 

Ihr Hauptforschungsfeld ist die Wachstumstheorie. Wie kam es dazu?

Mich haben schon immer Phänomene wie Arbeitslosigkeit oder Wachs-

tum interessiert. Schon während der Promotion hatte ich oft Diskussionen 

über die großen Wirtschaftsthemen mit Matteo Cervellati, einem ge-

schätzten Kollegen aus Bologna, und irgendwann kamen wir auf das 

Thema langfristiges Wachstum. Wir haben uns an diesem Thema fest-

gebissen. Warum wachsen Volkswirtschaften eigentlich? Woher kommt 

das Wachstum? Warum wachsen wir erst seit 200 Jahren? Wie wird das 

weitergehen? 

Bestimmte Regionen der Welt, wie etwa Afrika, haben diesen Schub bis 

heute nicht erfahren. 

Das ist eine der großen ungelösten Fragen der Volkswirtschaftslehre 

überhaupt. Dafür gibt es Erklärungsansätze, aber keiner erfasst das 

Problem zur Gänze. Wir suchen in der Wissenschaft deshalb oft nach 

dem Mechanismus, der am meisten erklären kann. 

Gibt es den?

Ich habe nie wirklich verstanden, warum man versucht, nur eine Ursache 

zu isolieren, also im Fall Afrikas nur die geographische Lage, die Kultur, 

die Institutionen, oder den Faktor Zufall.

In Ihrer Theorie haben Sie vor allem die höhere Lebenserwartung als 

wichtigen Faktor für Wachstum identifiziert, also eine rein demographi-

sche Größe. Können Sie das erläutern?

Das ist komplizierter. Es geht nicht nur darum zu sagen, dass die Lebens-

erwartung wichtig oder am wichtigsten ist für die Entwicklung eines 

Landes. Wir wollten wissen, warum zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 

Geschichte alles angefangen hat, sich zu ändern. Gemäß der modernen 

Wachstumstheorie sind die Treiber hinter dem nachhaltigen Wachstum, 

auch in Deutschland, entweder Technologien oder Humankapital, also das 

Wissen der Menschen. Und das hängt zentral an der Lebenserwartung.

Fo
to
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Ab September 2014 wird Professor Uwe Sunde, Lehrstuhlinhaber am Seminar für Bevölkerungs-

ökonomie, zusammen mit drei Mitarbeitern ein Jahr lang die Entstehung und die Auswirkungen 

von politischen, ökonomischen und sozialen Institutionen erforschen. Im Gespräch erklärt Uwe 

Sunde sein Forschungsfeld.
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War dieses Humankapital nicht genauso im Mittelalter vorhanden?

Damals waren abstraktes Wissen und Denken kaum verbreitet. Nur wenige 

Menschen konnten schreiben oder komplizierte Rechnungen durch-

führen. Sie hatten nicht die Voraussetzungen, um besonders innovativ 

zu sein und etwa als Ingenieur zu arbeiten. 

Wie gehen Sie als Volkswirtschaftler solche Fragen an?

Wir stellen unsere Fragen vor dem Hintergrund ökonomischer Interessen-

lagen. Gibt es schlicht keine Schulen, oder wollen die Menschen sie 

nicht, weil sie davon nicht profitieren? Möglicherweise gibt es auf indivi-

dueller Ebene ein Ausbildungsproblem. Kinder verursachen am Anfang 

ihres Lebens Kosten. Gehen sie in eine Schule, können sie zwar den 

Eltern nicht auf dem Feld helfen, haben aber danach einen höheren 

Bildungsstand, der zu höherem Einkommen führt. Eine wichtige Rolle 

spielt hier der Faktor Lebenserwartung: Leben die Kinder nicht lange, 

haben die Kinder und ihre Eltern wenig von dieser Investition. Übrigens 

gilt eine ganz ähnliche Argumentation für Institutionen: Auch hier soll 

jede Investition zu Stabilisierung und Gewinn führen und nicht zum 

Verlust der Institutionen durch Gewalt oder Korruption.

Wie macht man aus solchen Gedanken eine Theorie?

Wir wollen verstehen, wie das auf dem gesamtwirtschaftlichen Niveau 

zusammenwirkt. Lässt sich niemand ausbilden, ist verläuft die Entwicklung 

langsam, lassen sich alle ausbilden, verläuft sie schneller. Wir haben 

zunächst versucht, den gesellschaftlichen Prozess theoretisch als Inter-

aktion zwischen technologischem Wandel, verbesserter Lebenserwartung 

und den Ausbildungsentscheidungen der Individuen zu modellieren. 

Und solche komplexen Mechanismen bilden Sie dann in Formeln ab.

Wir haben es mit einem nicht-linearen, dynamischen System zu tun, das 

über die Marktmechanismen und Interaktionen an einem bestimmten 

Punkt schlagartig an Tempo gewinnt. Es gibt zahlreiche Feedback- 

Mechanismen, die dazu führen, dass plötzlich mehr Menschen gut aus-

gebildet werden. Innerhalb weniger Generationen vollzieht sich der 

Wandel quer durch die ganze Gesellschaft und damit Volkswirtschaft. 

Sobald der Bildungsgrad auf einem bestimmten Niveau liegt, folgt die 

wirtschaftliche Entwicklung in der Regel sehr schnell. Eine interessante 

Beobachtung ist, dass alle Länder der Welt eine sehr ähnliche Entwick-

lung durchmachen, sie ist nur unterschiedlich weit fortgeschritten. 

War das für Sie eine Erkenntnis aufgrund einer historischen Entwicklung?

Nein, das waren zunächst abstrakte Gedanken auf einer rein theore-

tischen Ebene. Erst dann überlegten wir uns, ob diese Vorhersagen mit 

langfristigen Daten, etwa aus Schweden oder England übereinstimmen. 

Wir fingen an, das Modell zu quantifizieren und die Daten aus dem Modell 

mit Daten aus der wirklichen Welt zu vergleichen. Es zeigte sich, dass 

Unterschiede in der Lebenserwartung und geographisch bedingte Unter-

schiede im Gesundheitsumfeld allein einen Großteil der Einkommens-

unterschiede der Welt erklären können. Ein Manko der Theorie aber ist, 

dass die Rolle von Institutionen ausgeblendet ist. Das wollen wir im 

Rahmen der Forschung am CAS ändern.

Was verstehen Sie unter Institutionen?

Abstrakt gesprochen sind das Konventionen, die „rules of the game“, 

eine Art Gesellschaftsvertrag. Dazu gehören politische Institutionen, 

etwa Demokratie, ökonomische Institutionen, etwa die Rechtsstaatlichkeit, 

sowie soziale Institutionen wie Bildungs- und Gesundheitssysteme. 

Viele Volkswirtschaftler halten Institutionen für sehr wichtig, wenn es 

darum geht, die Einkommensunterschiede in der Welt zu verstehen. 

Wie stehen Sie dazu?

„Institutions rule!“ ist wahrscheinlich die in der aktuellen Forschung 

vorherrschende Meinung. Ich glaube zwar auch, dass die Institutionen 

eine große Rolle spielen, aber eben nicht ausschließlich. Oft werden 

demographische Faktoren wie die Lebenserwartung vernachlässigt. Ich 

denke, wir sollten uns mehr auf Interaktionen verschiedener Einfluss-

faktoren konzentrieren. 

Sie wollen sich am CAS mit der Rolle von Institutionen als zentralen 

Determinanten langfristiger Wirtschaftsentwicklung beschäftigen.

Wir verstehen in der Volkswirtschaftslehre oft einzelne Mechanismen, 

aber nicht deren Interaktionen. In der Forschung sagt man bislang oft 

nur: Institutionen sind gut oder schlecht. Aber man unterscheidet meist 

nicht zwischen politischen, sozialen und ökonomischen Institutionen, 

deren Interaktionen, sowie deren Bestimmungsfaktoren. Wo kommen 

die guten Institutionen her? Und wie stabil sind sie? Da gibt es viele 

offene Fragen. 

Mit Ihnen zusammen werden drei Nachwuchswissenschaftler an Teil-

projekten forschen. Worum geht es dabei?

Ein Projekt beschäftigt sich mit der der Rolle des Bildungssystems, 

eines mit der Bedeutung von ökonomischen Institutionen und der Ent-

stehung von Rechtsstaatlichkeit, und ein drittes mit der Rolle der Büro-

kratie bei der Erhaltung von Rechtsstaatlichkeit. 

Gerät also der Beamtenapparat in den Blick der Forschung?

Wir nehmen in all den Theorien an, dass wir als Bürger gegenüber dem 

Staat Rechte durchsetzen können. Unterschwellig wird angenommen, 

dass die Dinge funktionieren, wenn der Staat funktioniert. Aber die 

Wirklichkeit ist komplexer: Nach dem Dritten Reich oder später nach dem 

Fall der Mauer in der DDR musste man erst einmal schauen, welche 

Personen man wirklich in entsprechenden Funktionen beschäftigen 

konnte, damit die Rechtsstaatlichkeit funktioniert. Man musste auch 

klären, wie man die Beamten entlohnt. 

Es geht also darum, ob auch die Bürokratie funktioniert?

Wir wollen uns im Projekt fragen, wie viel man Menschen in bürokrati-

schen Einrichtungen zahlen soll. In der Arbeitsmarktforschung haben wir 

Effizienzlohntheorien. Manche Unternehmen zahlen ihren Angestellten 

mehr als sie müssten, um sie zu motivieren. Im Kontext von Bürokratie 

muss man der Bevölkerung klar machen, dass ein bestimmtes Steuerauf-

kommen nötig ist, um eine funktionierende Bürokratie zu implementieren. 

Wir wollen erst einmal theoretisch die Logik hinter den Prozessen der 

Bürokratie verstehen und dann überlegen, welche Folgerungen wir dar-

aus ableiten können. 

Zeichnet diese Verbindung von Theorie und Praxis das Projekt am CAS 

aus?

Gewissermaßen ja. Ich konnte durch diese Verbindung bereits viel bei der 

Untersuchung von Demokratisierungsprozessen lernen. Daten allein 

lassen viele Interpretationen zu, erst eine Theorie bringt neue Erklärungen 

und Einsichten. Wir wollen gerade die kritischen Aspekte herausfiltern 

und in den Theorien abbilden und dann in den Daten auch wiederfin-

den, testen und quantifizieren. 

Sie selbst bezeichnen Ihre Theorie als angewandte Ökonomie.

Während meiner Promotion war es noch ungewöhnlich, theoretische 

und empirische Forschung zu verbinden. Mittlerweile werden kaum 

noch rein theoretische Papers veröffentlicht. Das bestätigt meinen An-

satz.                                                                    Interview: Hubert Filser 
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 Rudi Stracke 

  Die Auswirkungen von Ungleichheit auf  
die Entstehung und Stabilität von Institutionen

Eine funktionierende Marktwirtschaft ist ohne ein weitgehend stabiles 

und befolgtes Regelsystem undenkbar. Ein solches Regelsystem macht 

die Konsequenzen von (wirtschaft lichem) Handeln vorhersehbar, indem 

beispielsweise Verträge vor Gericht durchsetzbar sind. Ein Regelsystem 

schafft somit Vertrauen und reduziert Unsicherheit; es erleichtert Wirt-

schaftsakteuren ihre Entscheidungen. Ein Großteil des Regelsystems in 

modernen Gesellschaften wird dabei vom Staat aufgebaut, der zur Durch-

setzung desselben auf eine funktionierende Verwaltung vertrauen muss. 

Lukas Buchheim kann einem solche Zusammenhänge in wenigen Sätzen 

erklären. Schließlich will der promovierte Volkswirtschaftler in seinem 

Forschungsjahr am CAS gemeinsam mit Uwe Sunde untersuchen, wie 

sich Gesellschaften politisch organisieren, um Wirtschaftsentwicklungen 

zu fördern. Die Wechselwirkung zwischen der Organisation des Staates 

und und wirtschaftlicher Entwicklung soll dabei das künftige große For-

schungsthema des Nachwuchswissenschaftlers werden. „Es existiert 

bereits einige Forschung zum Einfluss des politischen Systems auf die 

Wirtschaftsentwicklung. Vermutlich ist aber auch das Verhältnis zwischen 

Regierung und Verwaltung fundamental für das Wirtschaftswachstum“, 

sagt Buchheim. Bislang sei dies weder theoretisch noch empirisch gut 

erforscht, mit Ausnahme des Sonderfalls des Einflusses der Staatsorga-

nisation auf Korruption. Was muss eine Regierung tun, um einen funk-

tionierenden Beamtenapparat zu installieren? Wie könnte man Anreize 

für die Beamten setzen, damit diese die Interessen der Regierung durch-

setzen? Und welche Wechselwirkung haben diese Anreize in Bezug auf 

die Entwicklung eines Landes? 

Buchheim kombiniert seine Arbeit am CAS mit einem mehrmonatigen 

Aufenthalt am MIT in Boston, auf Einladung des renommierten türkisch-

amerikanischen Ökonomen Daron Acemoğlu, einem der führenden For-

scher im Bereich Politische Ökonomie und Entwicklungsökonomie. „In 

einer Arbeitsgruppe mit einem der absoluten VWL-Superstars weltweit 

zu arbeiten, ist ein Traum“, sagt Buchheim.

Der Nutzen spielt im Leben von Volkswirtschaftlern eine große Rolle. In 

der Regel gehen sie davon aus, dass Menschen ihn maximieren wollen, 

also beispielsweise ihr Einkommen soweit wie möglich steigern wollen. 

Vor allem in Wettbewerbssituationen müssen sie deshalb ihren Einsatz 

optimal abwägen, um ihre Ziele zu erreichen. Der 31-jährige Volkswirt 

Rudi Stracke hat sich im Rahmen seiner Promotion mit theoretischen 

Modellen befasst, die verwendet werden um solche Situationen zu ana ly sie-

ren. Mit Hilfe dieser sogenannten Turniermodelle kann man untersuchen, 

wie stark sich zwei konkurrierende Teams oder Personen anstrengen 

um eine Belohnung zu erreichen, inwieweit die Gewinnwahrscheinlich-

keiten in diesem Wettbewerb von Fähigkeitsunterschieden bestimmt 

werden, und wie Konkurrenten auf diese Fähigkeitsunterschiede re-

agieren. 

Ähnliche Mechanismen gibt es auch bei politischen Auseinander-

setzungen, etwa beim Wahlkampf in den USA, bei dem auch alle Kandi-

daten wirtschaftlich in Vorleistung geben, indem sie in den Wahlkampf 

investieren, obwohl am Ende nur einer gewinnen kann. Auf politischer 

Ebene gibt es eine vergleichbare Wettbewerbssituation zwischen ver-

schiedenen Lobbyisten mit unterschiedlichen Interessen. „Wir denken, 

dass bei der Entstehung von Institutionen ein ähnlicher Mechanismus 

eine Rolle spielen könnte“, sagt Stracke.

Sein theoretisches Wissen soll Stracke nun am CAS nutzen, um die Ent-

stehung von Koalitionen und politischen Institutionen als Ergebnis einer 

Konsensbildung theoretisch zu modellieren. „Ein stabiler Staat bildet 

sich nur dann, wenn alle Akteure einen stabilen Konsens finden“, sagt 

Stracke. Er muss die Interessen von allen Beteiligten soweit zusammen-

bringen, dass es allen Parteien besser geht wenn sie im Staatsgefüge 

bleiben, als wenn sie gegen den Staat kämpfen. Stracke will sich speziell 

den Einfluss von Ungleichheit als Maß anschauen. „Wir wollen wissen, 

unter welchen Umständen Ungleichheit zu Instabilität führt“, sagt 

Stracke. 

 Lukas Buchheim 

  Bürokratie und die Organisation  
des Staates

Senior Researcher in Residence Nachwuchsgruppe: Rudi Stracke, Larissa Zierow, Lukas Buchheim, Uwe Sunde, Foto: Falk Heller
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Krippen, Kindergärten und Horte spielen eine immer wichtigere Rolle 

in den ersten Lebensjahren von Kindern und in der Frage der Vereinbar-

keit von Beruf und Familie. Lange ging es in öffentlichen Diskussionen 

nur um die reine Zahl der verfügbaren Betreuungsplätze, doch nun 

kümmern sich immer mehr Forscher um die Qualität der Betreuung und 

wollen wie Larissa Zierow wissen, wie sich konkrete Maßnahmen in den 

Einrichtungen auf die Entwicklung von Kindern auswirken. 

Der 29-jährigen Doktorandin an Uwe Sundes Lehrstuhl geht es darum 

zu klären, welche öffentlichen Einrichtungen Kinder bis zum Alter von 

zehn Jahren bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen und 

Chancenungleichheit verringern können. 

Dieser Bereich ist eigentlich klassische Bildungsforschung, doch auch 

in der Volkswirtschaftslehre beschäftigen sich Forscher immer mehr mit 

der Qualität von Arbeitskräften und damit, wie ein Land diese Qualität 

mithilfe von Institutionen (Kindergärten, Schulen, berufsbegleitende 

Schulungen) beeinflussen kann. Die Ergebnisse sind die Basis für zahl-

reiche Humankapital-Theorien. Vor einigen Jahren sagte der ame ri ka-

 Larissa Zierow 

  Bildungsinstitutionen  
und langfristige Entwicklung



nische Nobelpreisträger James Heckman, dass es eigentlich viel zu spät 

sei, sich um arbeitslose Jugendliche zu kümmern, sondern dass man frü-

her mit Programmen starten sollte, um benachteiligte Kinder zu fördern. 

Heckman wertete Effekte frühkindlicher Betreuungsmaßnahmen aus. 

Die Schere der Fähigkeiten gehe schon in den ersten Jahren auf und werde 

im Laufe des Lebens immer größer. Um eine gut ausgebildete Arbeit-

nehmerschaft zu haben, müsse man sehr früh mit guten Betreuungs- 

und Bildungsprogrammen beginnen – nicht erst im Erwachsenalter. 

„Ein besseres Schulsystem kann zu mehr Humankapital führen und 

damit ein höheres Wirtschaftswachstum ermöglichen“, sagt Zierow.

Im Rahmen ihres Projekts am CAS will sie prüfen, wie Bildungsmaßnah-

men das Wirtschaftswachstum beeinflussen und dabei auch historische 

Daten auswerten. „Man könnte untersuchen, welche Rolle die kindliche 

Erziehung im Deutschland des 19. Jahrhunderts gespielt hat“, sagt Uwe 

Sunde. Zierow will ihre eher mikroökonomisch ausgerichtete Forschung 

mit makroökonomischen Fragestellungen verbinden. Für Zierow liegt 

ein Vorteil des CAS auch darin, noch mehr Raum für ausführliche Dis-

kussionen im Forschungsteam zu haben „Im normalen Lehrbetrieb 

kann es schon mal vorkommen, dass man eher selten Gelegenheiten 

findet, sich in Ruhe und in Tiefe über die jeweiligen Forschungsprojekte 

auszutauschen.“

Foto: fotolia, © Jonathan Stutz
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Gegen den Untergang 
des Abendlandes – die Ehe? 

Der Widerstreit von Eros und Agape, sinnlich-erotischer Liebe und 

christlicher (Nächsten-) Liebe, durchzieht das christliche Abendland. 

Paulus, Augustinus, Luther, alle verhandeln das trianguläre Verhältnis 

von Mensch zu Mensch zu Gott, das sich in mehrerlei Hinsicht proble-

matisch gestaltet: Die Frage nach Produkt, Zweck oder Ziel der Liebe 

bleibt stets unbeantwortet. Gefragt wird ferner, ob die Liebe wechsel-

seitig sei oder doch etwas, in dem der eine gibt und der andere nimmt. 

Und schließlich geht es um Wirkung und Status der Liebe: Macht sie 

leiden oder genießen? Ist sie wirklich schön oder doch eher schrecklich? 

Im 20. Jahrhundert wird das Doppel von Eros und Agape zum Thema 

mehrerer groß angelegter Untersuchungen: 1929 erscheint Eros und 

Caritas. Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums 

des Logikers und Theologen Heinrich Scholz; 1930 und 1937 dann das 

zweibändige Werk Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen 

Liebe des schwedischen Theologen Anders Nygren; 1939 schließlich 

Die Liebe und das Abendland des wie Scholz und Nygren reformierten 

Denkers und Europa-Visionärs Denis de Rougemont. Auch Rougemont 

baut sein Konzept rein auf dem Gegensatz von christlicher Agape und 

heidnischer Erotik auf, allerdings in einer interessanten und kuriosen Ver-

schiebung. Gegen den üblicherweise konstatierten Streit von christlich-

sinnenfeindlicher und griechisch-sinnlicher Liebe setzt er das Modell 

einer Versöhnung mit Hilfe eines dritten Begriffs: jenem der Ehe. 

Von Dagmar Stöferle

Ehe als Metapher der Gesellschaft

Was bedeutet die Ehe bei Rougemont? Warum wird sie zum zentralen 

Begriff seiner spekulativen, kühnen Konstruktion des Abendlandes? Die 

Antwort ist nicht einfach. Sicher aber ist, dass sie nicht in der Rettung 

des bürgerlichen Ehe-Ideals seiner Zeit liegt, dessen Krise er immerhin 

konstatiert. Darüber, wie die Ehe als Praxis oder Institution einer Paar-

Beziehung aussehen soll, verliert Rougemont kein Wort. So schillernd 

das Buch sein mag, ein Ehe-Ratgeber ist es nicht.1 Vielmehr fungiert die 

Ehe als Leitmetapher für die Überwindung einer hoffnungslos in Gewalt 

verstrickten Gesellschaft. Das ganze fünfte Buch „Amour et Guerre“ ist 

eine glänzende Illustration, Aktualisierung und Zuspitzung des alten 

Topos der Austauschbarkeit von Liebe und Krieg. Dabei wird Napoleon 

zur Umschlagsfigur einer Moderne, der die Selbstzerstörung durch ent-

fesselte, perverse Leidenschaften ein geschrieben ist. Keiner habe den 

Zusammenhang von Kriegs- und Verführungskunst resp. Propaganda 

so genau durchschaut wie Napoleon, an dessen eigenen Ehen und Lieb-

schaften – von der frühen mit Joséphine bis zur dynastischen Hochzeit 

mit Marie-Luise von Österreich – sich die Parallelen zur Kriegsführung 

ablesen ließen: Italien- und Österreichfeldzug als kühne Eroberungs-

schläge und Bluff eines eigentlich Unterlegenen auf der einen Seite, die 

großen Schlachten als rhetorisch versierte, klassische ‚Brautnahme‘ auf 

der anderen Seite. Die napoleonischen Befreiungskriege setzen diese 
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Logik des Umschlags von leidenschaftlicher Liebe in leidenschaftlichen 

Krieg fort; und die sich als Grund setzende und behauptende Nation ist 

nichts anderes als die „Umstellung der Leidenschaft auf die kollektive 

Ebene“. Präzise ist Rougemont auch in der Erklärung des neuen natio-

nalen Kultes als traumatische Wiederkehr des Königsmordes: „Lange Zeit 

hindurch durch die klassischen Formen des Krieges zurückgehalten, 

wird die Gewalt nach der Ermordung des Königs – in primitiven Gesell-

schaften eine heilige und rituelle Handlung – wieder zu etwas gleich-

zeitig Erschreckendem und Anziehendem. Um das blutige Mysterium 

und den blutigen Kult herum wird eine neue Gesellschaft geschaffen: 

die Nation.“ Der neue Körper der Republik und der Nation füllen das 

imaginäre Vakuum, das durch die Enthauptung Ludwigs XVI. entstan-

den ist. Wie jede Gründerrhetorik zehrt die Metapher von der Dialektik 

von Inklusion und Exklusion.2 Rougemont erklärt und kritisiert sie 

psycho analytisch, religionssoziologisch als Exaltation und narzisstische 

Liebe des Kollektiv-körpers ‚Nation‘, der in die Nationalismen und  

totalen Kriege des 20. Jahrhunderts mündet.3 Die auf dem mystisch-

christlichen Verhältnis zwischen Christus und seiner Kirche (Eph 5, 25) 

modellierte Ehe erscheint damit als kritisch-konstruktive Gegen- 

Metapher zu einem auf Verschmelzung (‚fusion totale‘) setzenden Ge-

meinschaftsmodell. Die Ehe als Figur für die Gesellschaft ist insofern 

interessant, als sie – ähnlich wie der Männerbund der revolutionär- 

republikanischen Idee4 – zwischen einer Vertrags- und einer Körper-

Metapher vermittelt: Die Ehe stiftet als Ort der Reproduktion eine neue 

natürliche Einheit, in der die Differenz, der alte kriegerisch-zerstrittene 

Zustand, aufgehoben ist. Gleichzeitig beansprucht die Ehe als Ort der 

Differenz gerade nicht die Identität der Einheit (der Zeugenden oder des 

zu Zeugenden), sondern als bloßer Vertrag, Übereinkunft, Konstruktion 

lediglich deren Repräsentation.5 Die nach Rougemont ehelich verbun-

dene Gesellschaft trägt damit selbst-dekonstruktiv der Gründungs-

gewalt Rechnung. Zwischen Liebe und Krieg sucht sie den Ausweg im 

Ehe(friedens)vertrag. 



Recht und Gerechtigkeit der Ehe

Dass es Gerechtigkeit nur als uneinlösbares Versprechen geben kann, 

hat Walter Benjamin bereits 1921 in seiner Kritik der Gewalt vorge-

tragen.6 Und so kann sich auch Rougemonts Ehe-Versprechen nur an 

seiner Rhetorik, nicht aber an eventuellen politischen oder (ehe-) sitt-

lichen Überzeugungen messen lassen. Genau darin liegt vermutlich 

auch der Grund für die untergründige und disziplinär disperse Rezep-

tion von L’amour et l‘Occident. Das Medium, in dem der Ausweg aus 

der Gewalt im (neuen) Namen der Ehe vorgetragen wird, ist weder eine 

föderale, personalistische oder europäische Überzeugung, sondern eine 

Literatur, die im Namen einer neuen (Ehe-)Literatur durchgestrichen und 

neu geschrieben werden muss. Die Gerechtigkeit, die als notwendige 

Wende postuliert wird, ist nicht benennbar; vielmehr erschreibt sie 

Rougemont in der lesenden Auseinandersetzung mit einer (Liebes-) 

Literatur, die falsch, häretisch, mehr an das Leiden und den Tod als an 

das Glück einer diesseitigen Gesellschaft geglaubt habe. Das ist denn 

auch der fulminante Auftakt des Werkes, gewonnen aus der Lektüre  

von Tristan und Isolde: Die glückliche Liebe hat in der Literatur des 

Okzidents keine Geschichte. An ihrer Stelle werde eine immer unglück-

liche amour-passion glorifiziert. Der Befund ist alles andere als harmlos 

‚literaturgeschichtlich‘, sondern ähnlich radikal-kritisch wie der Benja-

minsche Gewaltbefund, den dieser in der Lektüre von Goethes Wahl-

verwandtschaften tatsächlich auch am Ehe-Thema durchexerziert hat.7 

Auf dieser Basis schreibt Rougemont die Geschichte des Ausschlusses 

einer falschen abendländischen (Liebes- und Ehebruchs-)Literatur, um 

an ihr einen wahren romantischen Eheroman entziffern zu können. Im 

Topos des Ehebruchs, der unerfüllbaren und unvermeidlich unglück-

lichen und tödlichen Liebe, die im Tristan-Stoff ihre erste große Ausge-

staltung findet, erkennt Rougemont ein religiös-häretisch-platonisches 

Element, das sich innerhalb einer orthodox-christlichen Kultur aus-

gebildet und das unterschwellig die Norm aller folgenden Literatur ge-

bildet habe. Für diese These stellt er einen Konnex zwischen der mittel-

alterlichen Troubadour-Dichtung und der christlichen Reformbewegung 

der Katharer her. Den troubadours und Katharern gehe es gleicherma-

ßen um eine Überwindung des Irdischen mittels einem jenseitigen  

„totalen Einswerden mit dem Gott“ („fusion totale avec le Dieu“), für 

das die unerfüllbare Liebe zur Dame allegorisch einsteht. Der Mythos 

der amour-passion wird damit als romanesk-verhülltes Rudiment einer 

dualistisch-manichäischen Religion denunziert. Gegen eine solch welt-

verleugnende, falsch-asketische „Église d’Amour“ bringt Rougemont – 

recht unprotestantisch – eine wahre „Église de Rome“ ins Recht, die, 

christlich-orthodox, auf einer qualitativen Differenz zwischen Gott  

und Mensch bestanden habe und die er dann, das ist der Coup, als  

Ehe zwischen Gott und seiner Kirche gegen die zerstörerische amour-

passion konzeptualisiert. Das ganze vierte Buch „Le mythe dans la  

littérature“ („Der Mythos in der Literatur“) stellt dann eine Geschichte 

der falschen amour-passion in den romanisch-germanischen Literaturen 

unter dem Aspekt einer fortschreitenden Profanierung eines ursprüng-

lich gnostisch-häretischen Konzepts dar. In der katastrophischen Ge-

schichte wird der Mythos entheiligt, psychologisiert, moralisiert, um 

1800 radikalromantisch individualisiert, um auf kollektiver Ebene den 

Verlust der staatlichen Ordnung mit sich zu bringen. Gegen die perverse 

Entladung der Liebespassion setzt er dann die christliche Ehe, die im 

letzten Buch „L’amour action, ou de la fidélité“ („Die handelnde Liebe 
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oder von der Treue“) mit Bezugnahme auf Paulus‘ Ausführungen zur 

Ehe im ersten Korintherbrief in die Maxime einer ‚handelnden Liebe‘ 

mündet. Aus der Beschreibung dieses Liebeshandelns ist, noch einmal, 

eben kein konkretes Handlungsmodell abzuleiten, geschweige denn ein 

Appell zu heiraten. Die neue Ehe beschreibt im Gegensatz zur manichä-

ischen Liebespassion ein paradoxes Tun, das nicht in passiver Hingabe 

an ein Jenseits, sondern in aktivem Gehorsam im Hier und Jetzt besteht. 

Johannes vom Kreuz zitierend überträgt Rougemont die mystische 

(Ehe-)Erfahrung als ein Hören im Fleisch, in dem Aktivität und Passivität 

zusammenfallen. Der Autorität, die dieser Erfahrung zugrunde liegt, 

wird von Rougemont der religiöse Grund entzogen, weil Christentum 

nach ihm von allem Anfang an restlose Weltlichkeit bedeutet (und nur 

falsche Mythen profaniert werden können). Das Gebiet, in das er dabei 

gelangt, ist insofern wirklich neu, als es fiktiv und fiktional ist. Es ist 

diesseits von Religion, weil mit dem Christentum als Einbruch des Gött-

lichen in die Welt jede Religion strictu sensu aufhört: „Denn die Tatsa-

che der Inkarnation ist die radikale Leugnung jeder Art von Religion.“ 

(„Car le fait de l’Incarnation est la négation radicale de toute espèce de 

religion.“). Es ist zugleich jenseits aller bisherigen Literatur, da dieser 

in ihrer vermeintlichen Weigerung, irdisches, ‚triadisches‘ (im Sinne 

von gesellschaftliches) Dasein mitzugestalten, die Legitimität ent zogen 

wird. In der Fiktion einer Resakralisierung dessen, was noch nie sakral 

gewesen sein soll (die christliche Ehe), und einer Entsakralisierung des-

sen, was fälschlicherweise sakralisiert worden sei (amour-passion), gibt 

sich Rougemont als einer jener Ehe-Romantiker zu erkennen, deren 

Absenz er in einer von amour-passion durchtränkten Literatur beklagt.

Kunst des Ehebruchs, Kunst der Ehe

Mit seiner These der abendländischen Literatur als Ehebruchsliteratur 

zementiert Denis de Rougemont die These, nach der es keinen Ehe-

roman geben könne. Zugleich sprengt er sie, indem er anfängt, den 

unmöglichen Roman trotzdem zu schreiben. In der Geschichte der Ehe-

Literatur gibt es in der Tat großen Nachholbedarf. Denn hier regiert 

immer noch das Klischee, nach der die Ehe, das Unglück, das Leben da 

anfängt, wo die Liebe, das Glück und die Kunst aufhört. Dabei ist es so 

einfach nicht, bedingt die Setzung des Bruchs, der Grenze und des Ur-

teils doch immer auch die Möglichkeit ihrer Überschreitung. Jüngstes 

Beispiel für dieses vielleicht hartnäckigste Klischee der Literaturge-

schichte ist Wolfgang Matz‘ Buch Die Kunst des Ehebruchs.8 Die Ge-

schichte von „Emma, Anna, Effi und ihre[n] Männer[n]“ (so der Unter- 
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titel) ist eine durch und durch nostalgische Verfallsgeschichte einer 

großen Romanform und eines großen Themas, deren große Zeit vorbei 

sei. Flauberts Ehebrecherin aus der französischen Provinz, Emma Bovary, 

wird als ‚Mythos‘, „grandiose Medea der Moderne“ gefeiert, mit der es 

Flaubert gelungen sei, die Überschreitung zu ästhetischer Vollendung 

zu bringen und somit zur ästhetischen Norm zu erheben. Und auch 

Tolstoi erkunde mit seiner Anna unerbittlich und bis zum Letzten die 

Möglichkeiten der Kunst. Man erkennt die fundamentale Zweideutig-

keit des Untertitels: Mit den Männern sind nicht nur die fiktionalen 

Ehemänner gemeint, die nach Matz immer die ‚schlechteren Karten‘ 

haben, sondern ebenso die echten Schriftsteller, die Großes geschaffen 

haben, weil sie Ideales gefunden haben. Eine Erklärung aber, warum 

und wie ausgerechnet der Ehebruch (der noch nie Ausnahme war) in 

der Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich zum prädestinierten Medium 

wahrer ‚Kunst‘ ge worden sein soll, bleibt Matz seinen Lesern schuldig. 

Dabei verweist schon die Behauptung einer falschen Kunst (Rouge-

mont) oder einer ephemeren Kunst (Matz) auf das Problem unhaltbarer 

Gegensätze. Wenn im Thema des Ehebruchs Kunstvolles liegen soll, 

dann liegt solches auch in der Ehe. Und wenn dieser ‚Kunst‘ Autorität 

gezollt wird, bleibt die Frage: welche?


