LobdesPalavers
Erstgaltdiesesabschätzige
WortderDiskussion
unterAfrikanern,
inzwischen
dassDinge
transportiertesauchdieVerheißung,
zurSprache
kommenkönnen,die in deröffentlichen
Redeunter
denTischzufallenpflegen.EinekleineBegriffsgeschichte

enn man lange und nus,los überNichdgkeiten schwätzt,so wird laur Duden palavert. umso mehr erstaunt, dassan den
lJniversitäten Frankfurt am Main und
GießenimJahre zoo6 akademischeGruppen auf ihren jeweiligen'WebsiresGleichgesinnte,Angehörige der gleichenFachrichrung und Inreressiertezu ,,Palavern"
einluden. Es war geplant, sich zu freier Redezu ueffen - mit
Lunchpaketen für den kleinen Hunger. Auch hier ging man
wohl von einer längeren Dauer des Gesprächsaus. Gießen
preist das Palaver,welches,,Einigkeit nicht durch Autorität
oderAbsdmmungerzeugt,sondernjedeSdmme ... gleichermaßen zur Geltung [kommen lässt,] und es wird so lange
gesprochen,bis Einigkeit erzielrisr". \7ie ist dieser'$7iderspruch zu inrerpretieren,in dem einerseitsdie Sinn- und
Nutziosigkeir einer Redeform definiert ist und andererseits
von wissenschaftlichenInsdurionen ernsthaft zu Palavern
geladenwird? Handelt essich dabeium allgemeinanerkannte
gesellschaftlichePrakdken destäglichenLebensoder sind es
vielleicht Spureneiner immer währendenSuchenach Gedankenaustausch,einer gemeinsamerarbeiteteneinstimmigen
Beschlussfäh
igkeit in einem herrschafrsfreienRaum, einem
neuen hermeneurischenVerfafiren?
"i* -=Et ,r?
lfl ;.jÄ .:.Fi
lii:'i.'iJ ..-:i]
=Gi ';iii

134

AnnetteRein

Um besserzu erkennen,welcheDimensionen der Begriff
Palaverumfasst.ist ein Blick auf seinesemanrischenVeränderungenim transkulturellenDiskurs erhellend.,,Palaver"
(aus dem Lateinischen ,,parabola"= Erzfülung, Bericht)
bezeichnetezunächstals,,pa1avra"(Unterredung, Erzählung;
heute:\fort) unrer porrugiesischenHändlern im 18.Jahrhundert Verhandlungen, die zwischen'Weißen und afrikanischenHandelsparrrrernan den Küsten'Westafri[asgeftihrt
wurden. Ende des r8. Jahrhundens hatte die Verwendung
Eingangin die nautischeSpracheengdes'Worres,palaver"
lischer Seeleutegefunden und wurde damit alsbaldTeil der
Umgangssprachemit fakultariver Bedeutung. So umfasste
Paiavereinerseirsdie weitschweifige,meisr,,unversrändliche
Rede"zwischen'Weißenund ihren afrikanischenHandelsparrnern (späterauch mit den als unzivilisiert geltenden
Einheimischenoder ,,Eingeborenen"per se) und andererseitsauch die Rede nur zwischen Afrikanern.
Alle seriösenNachschlagewerkestimmen jedoch darin
überein, dasses sich bei Palavernim Kern um Verhandlungen über rechtliche und religiöseAngelegenheitenhandelte. Bezeichnereder Begriff Palaverzunächsrvornehmlich
Kommunikationsstrukrurenaußerhalbwesrlich-europäsch
geprägrerLänder,so fand das'Wortseitdem 19.Jahrhundert

auch in EuropaseineAnwendung: nun einerseitsalsabwertende Bezeichnungfür Gesprächeunter Afrikanern, deren
Abläufe den Europäernunverständlichwaren und blieben,
Ausdruck
und andererseitsbis heute alsumgangssprachlicher
für ,,endloslanges,sinnlosesGerede", ohne an kulurelle
Kontexte gebundenzu sein. Dennoch scheint es,dasseine
exorischeVerheißungim Begriff Palavererhaltengeblieben
ist, also Fantasienüber besondereGesprächsperspektiven,
die über den normalen, westeuropäischenAIItag hinausweisen. Zeichen dafür ist die Einladung zum Dreikönigspalaveram 8. JanuarzooT in Horgen, in Anwesenheitvon
myrhischenAhnen wie Dorfkönigen und Grafen. Es war
die Parteider SchweizerGrünen, die dazueingeladenhatte,
ernsthafreDinge pu besprechen,die die ganzeGemeinde
beueffen - wie das Scimm- und Wahlrecht für r8-Jährige
und die demokrarischen Rechte für Ausländer.
Ein zeidichesEnde war nicht festgesetzt- für Essen
und tinken war gesorgr, ob mir Lunchpaketen, wurde
nichc übermicrelt.Ein wie auch immer gea.rtetes
,,Palaver"
verlangrnach einer Öffendichkeit, an dei sich verschied.ene
Gruppen beteiligen,die nicht selrenin einem hierarchischen
Verhdltnisstehen- sei es durch Absrammung,Alter und/
oder Geschlechr.Öffendichkeit lässtsich auch als ein freies
Kommunikarionsfeld begreifen - offen für alie, die erwas
sagenoder das,was anderesagen,hören wollen. Zur Grundaussrattungmoderner Demokrarien eehörr das Rechcauf
Uttendichkeit. Seit d,em17.Jahrhundertist Öffendichkeit
immer weiterenKreisenzugänglich,und der Bürgerbekam
dasRechc,sich mit der KundgabeeigenerInteressenin die
Politik einzumischen.Im Gegenzugdazuwar die polit.ische
Herrschafr verpflichrer, sich dem Bürger zu öffnen und
zu erklären.Aber werden in dieserForm öffendicher DiskussionenEntscheidungengefillt, die rechtlich einklagbar
sind?A-LrnelnDiskussionenin
der Öffendichkeit in demokratischen Gesellschaftenin ihrer
Konsequenznicht auch der
ursprünglichenBedeutungvon
Palavernausdem europäschen
Blickwinkel: der Abhalung
endloser,[ofr] ergebnisloser
Gesprächezwischeneinander
nur wenig bekanntenGruppen
mit einemgemeinsamenProblem?Öffenrlichkeitsezr sichaus
verschiedenen
Gruppenzusammen.Entscheidendist jedoch,
wer wann zu \fofi kommen darf B gibt keineregelloseRedeund im Folgenden werde ich aufzeigen,wie die Regeln aussehenkönnen, nach denen gesprochenwerden darf.
Nicht nur die gesprocheneRede verleiht einem \fort
Bedeutung.Es sind vor allem auch bewusstinszenierre,das
'W'ort
begleirendenonverbaleElemenre,die einem Ereignis besondereGewichtune verleihensollen- ohne die ein
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Wort keine'S7irkungerzielt.Die europäische
gesprochenes
Fantasievom ,,freienPalaverunter dem Baobab"muss eine
illusion bleiben, jedoch gilt es,Techniken eines Palavers
bewussteinzusetzenund die Kunst des Palaverszu loben
und zu erhalten. Die Portugiesenbezeichnetenihre Verhandlungen mit afrikanischen Händlern als Palaver- wie
fremd müssenihnen zunächstdie anderenVerhandlunes-
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formen und vor allem auch die Zeitabläufe vorgekommen
sein. Zwei Beispieleaus unrerschiedlichen Kulturen sollen
oft fremd erscheinendeRegeiwerkeim Kontext von Vorabsprachenund Verabredungennäherbringen und den Status
von VerhandiungenalsRecht schaffendeOrgane ohne juristisch einklagbareKonsequenzentransparentermachen. lJnd
wie deudich wird, liegr die Machr dieserOrgane in einem
ausgeklügeltenRegelwerkeinerseitsund andererseitsin der
\Tissensund
Einbeziehungdeskomplexen geseilschaftlichen
Kontextesftir eine Entscheidungsfindungmit der Folge des
Respektsüber ein gefälltesUrteil - wie es z. B. bei einem
Altestenratder Bolongo üblich ist.
Der Altestenrat ist bei den Bolongo (im ehemaligen
Zaire) etn Organ der Rechtsprechungund Verwaltung, welchesrechdiche,politische oder religiöseProbleme behandeh. Eine öffendiche Verhandlung findet statr, wenn zwei
Parreiensich streiten,größereVergehenvorliegenoder eine
Todesursachezu klären ist. Die vom Altestenrat gefassten
Bescilüssesind das Ergebniseineslangen Diskussionsprozesses,
der bei der Besprechungder Angelegenheitin den
Familien desVieneis oder Dorfes beginnt. Darüber hinaus
werden im Vorfeld Informationen über ähnliche Fälie in
Nachbardörfernund bei sehraltenMännern und auch Frauen
eingeholc.Der Ablauf einerVerhandlung,die immer in der
Öffendichkeit startfinder,unrerliegr srrengenRegeln hinsichtlich der Zusammenserzungvon Öffendichkeit und
dem Recht auf einen Redebeitrag.Abhängig vom zu verhandelndenProblem,können - außer bei Schwierigkeiten
- alle Interessiertenan einer
während der Gemeinschaftsjagd
Verhandlungteilnehmen.
In
Nur bei Jagdproblemensind F-rauenausgeschlossen.
allen anderenBeratungenkönnen sich dltereMänner und
Frauenauch zu \7orc melden - jedoch dürfen nur die Männer ihre Redebeiträgerhetorischuntermauern.Das Recht der
Verwendung der wichtigsten Argumente, die Rechtssprichwörter,auch als'Werkzeuge
der Mächtigen bezeichnet,haben
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nur die älrerenMänner im Zenrrum der Macht. Ein junger Mann ergreiftnicht von selbstdas'Wort,sondernmuss
zunächstaufgefordertwerden,zu redenund damir Stellung
zu nehmen. Die Ansicht, die ein Mann äußert,sein Argument, wird er immer mit einem Rechtssprichworrbeschließen. Das ist der fi:r Außenstehende
oft nur schwerverständliche argumenrariveHöhepunkt.
Vie die ganzezu behandelndeAngelegenheitausgeht,
hängr auch von der Kenntnis von Rechtssprichwörrern
ab
und der Fähigkeit, diese geschickreinzusetzen.Nach der
öffentlichenBeratungrreffendie fuchrer die Entscheidung
und teilen dieseden Parteienmit, die daraufhin ihr Einverständniserklärenund die Bußgeldzahlungakzeptieren.
Nur ganz selten soll es passieren,dasseine Entscheidung
abgelehntwird. Der dann unmittelbar folgendeöffentliche
Protestmir den'$?'orren:,,tü7irversrehennicht gut" bedeutet
eine große Schandeund einen öffendichen,dramatischen
Gesichrsverlustfi.ir den entsprechendenRichter - und das
wird verständlicherweisebereirsim Vorfeld auch durch Vorabsprachenbesservermieden.
Erwirbt ein Mann als Angehöriger einer besrimmten
Abstammungsgruppedie fuchterwürde, alsderenZeichen er
eine Kaurischneckeum den Hals trägt, so gibt er der Bevölkerung u. a. ein kleines Rasiermesser- weil er die Fiille so
scharflösensoll, wie diesesMesserschneidet- und einerote
Schwanzfedervom Graupapagei.Mit dieser Feder streicht
man über den Mund desVorgängers,mit dem Kiel sdcht man
in die Zunge desseibenund überuägt den Blutstropfen auf
die Zunge desNachfolgers.Damit wird nicht nur symbolisch
die Kondnuirät zwischen den fuchtern hergestellt,sondern
die Fähigkeit und die Kenntnisse des Vorgängerssollen so
auf den Nachfolger überrragenwerden. Außerdem symboIisiert die Federdes Graupapageisdie Begabungdes fuchters,Dinge zu sehen,die gewöhnlichenMenschenverborgen
sind, so redenzu können wie
ein Papage.i
und die im Jenseits
liegendenUrsachenvon Leid
und Unglück aufzuspüren.
Darüber hinaus symbolisierr
die rote FederdesVogelsauch
die Weit derToten. Ein fuchter
ist somit in beiden'Wekenzu
Hause:dem Diesseimund dem
\Vie könnre er da - als
Jenseits.
Nachfolger einer langenAhnenreihe von autorisiertenfuchrern - in einem öffendichen Auftritt, einerVerhandlung, bei
der esum dasGeschickseinerGemeinschafcgehr, ,,sinnloses
Geschwätz"darbieten- wie esim Begriff,,Palaver"unterstellt
wird - und sich der Gefahr aussetzen,
dassdie Umstehenden
ihm zurufen ,,\Wirverstehennicht gut"?'Währendinnerhalb
einer Verhandlung desA.ltesrenratsbei den Bolongo Richter
ein Uneii fällen, welchesvon den Betroffenenansenommen
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oder dem öffendichwidersprochenwird, gibr esin anderen
Geseiischaften
öffenrlicheDebarten, bei denen es zwar zu
einer Entscheidungkommt, die jedoch bei Zuwiderhandlung nicht sanktioniertwird. Ein gutesBeispielhierfür sind
die unterschiedlichen
Rolien von Männern und Frauender
Mendi und ihre differenzierrenVerofichunsssysremeund
Verhandlungsbühnen.

P a l a v e r - R i t u a luen d d i e R o l l ed e r F r a u e n :
lhr Arger bleibt im Privaten stecken
Bei Max'Weber bedeucetMacht iede Chance, ,,innerhalb
einer sozialenBeziehungden eigenen'S7illenauch gegen
\Widerstrebendurchzuserzen".Dies beinhaltet ein Machtverhälrnis,,,in dessenRahmen sich nur eine, jeweils stärkereSeitebehauptet,und ein Elemenr der Gewalt, welches
das'l?iderstrebenletztlich durchbricht". \Tebersstadscher
Machrbegriff, der Fragen nach Gesellschaften,in denen
Schwächereebenfallsüber Machtpotenziale verfügen, nicht
berüclaichdgte,wurde von der Ethnologin Ute Luig und der
SoziologinIlse Lenz r99o infrage gestelltund durch einen
dynamischenMachtbegriff abgelöst.
In ihremAnsau gehresnicht mehr um starreHerrschaftsverhälcnissezwischeneiner dominanten und einer untergeordneten Personoder Gruppe, sondern um dasAushandeln
von Machtposirionen. Lenz schlägt deshalbdas Konzept
geschlechrssymmetrischer
Gesellschaftenvor. In diesen ist
Macht polyzenuischzwischenFrauen und Männern verteilt.
Macht fleßt hier in verschiedenensozialenBrennpunkren
zusarnmen,sodasssich eine Balanceohne einseitigesDominanzverhältnisherstellr. Es wird dasAushandeln als Prozess
zwischenden Geschlechternin den Minelpunkt der Betrachtung gesrelltund nach dem Zusa-mmenwirkender handelngefra$.
den Personenin unrerschiedlichenSchlüsselbereichen
Zu diesenzählen die Aurorinnen die Bereiche:Produkrion, Reprodukdon, Sexualitätund symbolischeOrdnung.
Anhand dieservier Handlungsräume und der jeweiligen
gesellschaftlichen
Rolle der in ihr agierendenIndividuen lasMachtsphärenund entsprechende
sensich unrerschiedliche
Profile einer Gesellschafterstellen.Macht wird damit zum
Prozess,der sich jeweilsandersdarsrellt- immer abhzingig
von der Perspektive,aus der man auf die jeweiligen Handlungsräumeschaut.
Demzufolge muss bei einer öffendichen, formalen Verhandlung und Präsenrationeiner Entscheidungdurch die
wie die der Mendi im HochMänner in einer Gesellschaft,
der informeile Bereich,in welland von Papua-Neuguinea,
chem die Frauen aktiv an der Enrccheidungsfindungbeteiligr sind und Vorabsprachengestalten,gleichermaßenin
einer Analysedes Geschehensberücksichdgtwerden. Dies
ist auch deswegenwichdg, da in der Öfifänrlichkeitpräsen-

iierceund verteidigteEncscheidr-rngen
fLrralle,rerpflichrendsind.
I'einesrvegs
Iio Gegenreil- sogardiejenigen,die
an der Versammlung teilgenommen
haben, können sich genau encgegen
den in der Öffenrlichkeirdurch einen
,,Big lvlan" r'erkündetenBeschlüssen
geboren
1955,
verhalren und dies auch ausführlich
istDirektorin
des
begründen.SolcheEntscheidungen Museums
der
werden im persönlichenHandiungsWeltkulturen
in
ist
Frankfurt
am Main
bereich gefdllt, der charalicerisierr
durch vielfälcige,individueil geprägte
Netzw'erkepersönlicherBeziehungen,
die seit Jahren bestehenund durch
Gabentausch
ständigenwechselseidgen
immer wieder neu bekräftierwerden.
Gerär ein Indir.iduum (männlich oder weibiich) mir seinen
Verpflichtungen gegenüberden Tauschparurer/-innen ins
Hincertreffen, so beeinflusstdie individuelle Verpflichung,
eineGabeelwidern zu müssen,u. U. bei einerEntscheidungsfindung die davon Becroffenenstä'ker als der offizielle Rat
oder Beschluss,der in einer öffendichen Redefur die Gruppe
bzr,t den Clan gegebenwurde.
Öffendiche Redenwerden einerseirsdurch die Persönlichkeir des Rednersund seinesozialeRolle und andererseirsdurch die Inszenierungim Raum, dem Mitcelpunkt
mir großemPublikum alsöffenclich
desZerernonialplawes,
gekennzeichner.Durch die Platzierung der Reden an einem
Orr, wo auch die rituellen Schweineschlachtungenund
große Muscheirauschakrionenstattfinden, wird hervorgehoben, dassdie korporaciveGrüppe alsGanzesvon den Reden
beuoffen ist. Männer siaen hierbei im Zentrum, in der Nähe
des Pandanus-Ofen,während Frauen und Jugendliche,in
Gruppen zusammensitzend,von der Peripherieaus zuhören. Der Pandanus-Ofenwird alsZeichen des Beginnsder
ernschafcen
Beirrägeinnerhalb der Versammlunggeschlossen. Die Redner beziehensich zur rhetorischenBekräftigung einesgerneinsamenScandpunktesimmer wieder auf
den Ofen. Als Zeichen desEndesder Versammlung,wenn
alie argumentariv einverscandenscheinen,wird cier Cfen
rv.iedergeöffner,und die gegarr€nNüssewerden durch den
,,BigMan" zum gemeinsamenMahl unter den lvlitgliedern
seinesClansverreilt.Frauenbecrachren
die Diskussionenals
und wenn sie anq'esendsind, folgen sie
,,Männergeschäfc",
ofc nur mit halber Aufrnerksamkeit,da sie nie Gefahr laufen, ange.sprochen
passende'Weise
zu werden,um dann ar-Lf
ernsthafrelwidern zu müssen.
,,Die ruhige Rede" hingegen 6.nderin Privathäusern
und vor kleinem Publikum sratr.Frauenhabenkeinen insciturionalisiercen,
legidmierrenweibl.ichenRat odel Angelegenheiren,die sie,,alsFrauen" kollekdv enrscheidenund
in der Offenclichkeirverreidiqenmüssren.Ihr möelicher

A.r''.er:sönlichen
Ebene- auch rvenn sie
",r€
sehr u'ortgervandcsind und eigeneMeinungen informell
rnir Nachdrucl<r'ertreren.Für eine Hochlandgesellschafr
können sie ungewöhnlich auronom
auf Papua-Neugr-rinea
übervon ihlen Ehemdnnernofc auch
handelnund verfr-igen
unabhängigeNetze mir Tauschparcnern.Dies kommt vor
und Todesricualenzum
allem in den Heiracszeremonien
ALrsdruck,an denenFrauens.ichnicht nur mir ihren \7aren
akriv beteiligen.
Einige der Muscheln, die Gegenstandbei öffenrlichen
Verhandlungen sind, u'urden von Frauen zu den formellen
Tieffen beigecragen,und teilweisebeziehensich die Redner
argumencadvgenau auf dieseMuscheln. Insofern nehmen
Frauen indirekt über \faren an diesenVersammlungen teil,
nie jedoch direkt als akriveRednerinnen - obgleich viele Big
Men in ihrer Schuld hinsichrlich offener TäuschverpflichEungensrehenkönnen. Frauenwelden mit einer ,,persönIichen Qualirär" beuneilc - und solche Aspekte, r,vieauch
die persönlichenAspekreaus dem Leben einesmännlichen
Redners,gehörennichr in eine öffendicheRede.Die prozessualenVorabsprachenlverden im informellen Rahmen individueli organisielt und gelebt, in Äbgleich mit dem eigenen
Netzwerk an Tauschverpf ich tun gen, Venvandtschafcs-und
Solidarpannern.
A.o"' hl"ihr

Zwangzur Teilnahme an
FürdenMannbestehteingewisser
formellen Tieffen. Enczieht er sich, so gerär er in die Nähe
einer weibiichen Geschlechrerrolleund gefährdet damit
seine Machr über seine persönlichen Neswerke. Denn die
gemeinsameTeilnahme mit den anderen Männern grenzt
gegenüberder Grupihn in seinerGeschlechrszugehörigkeit
pe der Frauensichcbarab. Gleichzeidgwird seineIdencität
alsMann dur:cheine allen Männern semeinsameRolle, die
die Inreressender gesamrenGruppe betrifft, gestärkt.Tlotz
dieserGemeinsamkeitin der Zugehörigkeir zum gleichen
Geschlechtwird während einer Versammlungvon don Männern sehr darauf geachtet,wer von ihnen erwassagendarf
und wer nichc.So enrsteheneindeudgepolicischeEntscheidungen, die im (informellen) Vorfeld mir allen diskucierr
und nun offendich durch die ausgewähltenRedner (formell)
präsenriertwerden!
\(/ie aus den beiden erstenBeispieiendeudich wurde,
Verhandmüssenim Kontext von rhetorischausgetragenen
IungeneinerseitszentraleAutoritäten - wie bei den Bolongo und andererseitsverschiedeneFormen von Öffendichkeit
mir unterschiedlichenRoilen der Geschlechterund gegenseicigenVerpfichrungssystemenim Prozessvon Entscheidungsfindungen(u'ie bei den Mendi) berücksichcigtlverden.
Elemente,die ein PalaverchaObu'ohl ich diesescrulcturellen
rakrerisierensollen,differenziertam Beispielvon zwei Ethhabe,wird bei nähererBetrachtungdeudich,
nien aufgezeigr
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dassalledieseElementenichr nur bei den Bolongound den
Mendi mit unrerschiedlicher
GewichrungeineRollespielen,
sondern dasssie auch Eingang in die Pra-xisdes Umgangs
von individuen in Sysremenmit modernerAdministrarion
von Narionalgeselischaften
gefundenhaben.
Eine egalitäreGesellschaft,
ohne zentralepolirischeinstanz,in rvelcherdie sozialeKonuolle sehrviel stärkerin der
VeranrwortungjedesEinzelnenliegt, isr vor allem durch einen
indirekten Redesdlcharakrerisiert.KollekdveEntscheidungen
und kollekdvesHandeln werden srark durch die indirekte
Redekonuolliert und gesreuerr,um dasplötzlicheAufbrechenvon Gewalt förderndenKonflilcrenzu verhindern.Die
indirekteRedearbeitetmit ,,verhüllten\7orten", mit Beispielen, Anspielungen,Gleichnissenund Vergleichen.Die Vieldeutigkeitjeder indirekten Redesoll eindeutigeReakdonen,
wie sponcaneGewaltausbrücheauftrund von GesichtsverIusten,verhindeln bzw minimieren. Im Unterschieddazu
zeichnensich die Redescilemoderner Gesellschaften
durch
ihre Direkrheiraus,denAnspruch,in kürzesterZeit,,allesauf
den Punkt zu bringen".Vor diesemHintergrund erscheinen
die BegegnungenzwischenEuropäernund indigenenVerhandlungsparcnern,
die sich alsMeisterder indirekrenRede
gegenüberden reisendenFremdenpräsentierten,in einem
anderenLicht. Jetzrwird deudichet warum der Begriff,,Paiaver" auch mic,,Gleichnis" (ausdem Griechischenparubole,
von paraballein ,,verg\eichen",von pata ,,neben" und ballein,,werfen, übersetzen")oder,,Geschwärz"gleichgesezt
wurde. Kommen Zuhörendeeiner solchenRedeauseinem
anderen kulrurellen Kontext, können sie nur sehr schwer
Anspielungenund Vergleicheversrehen,mit denen traditionell in einer offenen,indirekten Redeassoziiertund argumenrierrwird.
In modernen Nationalstaatenmit einem Gerichtssystem spielt die indirekreRedebei rechdichenVerhandlungen
und politischenRedenkaum noch eineRolle. Es musssich
nicht mehr auf einen Konsensder Gemeinschaftbezogen
werden. um z. B. Gewaltausbrüchezu verhindern.Bei Gesellschafren,in denendie direkte Redevorherrscht,werdenbei
der DarstellungeinesSachverhaltes
nicht selbsn,erständlich
in erster Linie sozialeBeziehungenmit berücksichtigt.In
solchenGesellschaften
beziehtman sich auf eineübergeordnete Macht - einen quasi geheiligtenCorpus von Regeln,
derenAbleitungen immer zitiert werden und dadurch das
eigeneArgumenr auromatisch
legitimieren. Dagegenstellen
die indirekre Rede und egalitäre Gesellschaftensozusagen
ein Paardar. Die Redenbeziehen sich auf die Gemeinschafr
und die Idee,,,dass
Menschen
gleich,individuell und schwierig zu versrehen
s e i e n " .E i n e
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solcheGrundlagejedeLöffentlichenArgumenraciongibr
den ZuhörendendifferenzierterePerspektivenfur ihre Antworren und für eine gemeinsameEntscheidungsfindung.
E l e m e n t ee g a l i r ä r eS
r t r u k t u r e nw i e z . B . M ö g l i c h k e i t e n
individueller Vorabsprachen,eine Einflussnahmeund die
Inszenierunsvon Redesrilenfinden sich nicht nur in fer-

nen Gesellschafren,
wir rreffen sie auch in, sagenwir, der
städdschenVerwaltungeiner deutschenKommune. Es sind
erinnern
Scrukruren,die sowohl an egalitäreGesellschaften
als auch zugleichAusdruck zeitgenössischen
Regierensin
direkter Redesind.
Im Folgendengehe ich auf die Suche nach einzelnen
Regeln und Formen von Öffendichkeir, die das Arbeiten
und Handeln in einer Bürokratie bestimmen,aber auch
beachdicheFreiräumezulassen.Dazu gehörenBegriffewie
Diensrwege,D i ensworschrifrenund D ienstanrveisun
gen.
und eshängt u. a. von
Alleshat seinevorgeschriebenen'Wege,
Beziehungen,dem bestehendenNerzwerk und den Allianzen
innerhalb desbürokratischenSystemsab, was der Einzelne
tatsächlicherreichenkann.
Es gibt die formelle Öffenclichkeit mit der formellen
Rede,mir hierarchischgestahetenSitzordnungenim Raum
und einem Protokoll,welchesüber die Einhaltung wachr. Die
Assoziierungmit einem,,BigMan" oder einer,,Big'Woman"
auftrund gemeinsamerZieIe oder Sympathienentscheidet
darüber,welchenPlaczman bei öffentlichen Empflängeneinnehmen darf und wem man vorgestellrwird. Davon hängt
die Präsenzin den Medien ab, und diesewiederum srärkt
in der Folgedie eigeneMachrposition.Allianzen und Netzwerke müssenaufgebautund gepflegtwerden.
Ein wichtiges traditioneilesMirrel zur dauerhaften
Konraktpflege und zum Aufbau von langfristigenVerpflich- scheidetaufgrundder Antikorrungen- der Gabenrausch
ruprionsvorschriftenaus.Als Ausgleichfür den mir Strafe
werdengroßeEssenveranstaltet,
die
belegten,,Gabentausch"
sowohlalsgeserzte
Essenin formellerÖffenclichkeitalsauch
in Form von Büfettsim informellen Rahmen im Anschluss
an Redenstattfinden.Genau dieseinformellenSituationen:
vor und nach den Reden,lvährend einerAusstellungseröffnung, einer Preisverleihr-ing,
einer Gebr-rrtstagseinladung,

eriaubenes,
eirrerBeerdigungoder in der Thearerpause,
sich zwischen den Hierarchien zu bewegenund ,,persönliche" Begegnungenherbeizuftihren,die auf offiziellemVege
u. U. erst Monate späcererfolgcwären. Diese informellen
Sicuarionen,die Friedhelm Neidhardt auch die ,,HincerbtiLhne"nennr, sind die Auszeirenvon formellenfuchdinien
und elmöglichen Vorabsprachen,Kiärungen und offene
\7orte, die alles\Teitere leichrerregelnlassen.
\üie siehr es nun mit der Tiansparenz pol.idscherEnrscheidungenüberhauptaus?,,Polirikrvissenschafcler
[...]
warnen zu Rechr davor, diesenBecriebaufdas zu reduzieren, was von ihm öffendich [in den Medien und im Parlamenr] wahrnehmbar isr. Sie belegenauch, dassnichr u'enige
Schlüsselenrscheidungen
der [...] Polidk relacivlaucloserarbeiter und ohne auffäIligeöffendiche Resonanzverabschiedecwurden. Der Stoff um den es ging, encsprachnichr den
Nachrichteninreressen
der iVedien [. . .] ..Die polirischefubeit
daran vollzog sich auf Hinrerbühnen, in deren Abgeschiedenheit sich ,eineder größten Erfindungen der Menschheir'
reproduzierenließ, nämlich der Kompromiss (Georg Simmel). Um dieszu erreichen,müssendie Akreure ins Unreine
sprechen,finicieren, sich widerrufen, nichr nur großeTöne
reden, sondern auch klein beigebenkönnen - und neben
aller Fingerhakeleiauch mireinanderausmachen,dasskeiner sein Gesichrverlierr."

Absichceneingeu,eihrund ,,gezielrgefüccerr"werden. Die
Herausforderungbesrehtdarin, beim nächsrenAuftrin langfrisrige,,Täuschparner/ -innen" präsentermir einzubeziehen
und mir ihren Leisrungenund der Ndhe der sozialenBezieL,,^- i^ Ä^- ^i*-^-^ R.edesrärkerzu
!u
berücksicl.rriqen.
vLr
uvrNrlrrLrölrr.
!Frsr
rJL
dann werdenVorabsprachen
von einem größerenNerzwerk
auch getragenund in der folgenden öffentlichen Debarre
durch die Zuhörendennachdrücldichunrersrürzc.Eine Scaruserhöhung der Redendenwirkr sich auch auf die Solidarpartnerlnnen unmictelbarposicivaus.
Die Aufforderung,,Seisponranl"endrdlcden paradoxen
Traum, dasses so erwaswie ein regelloses,unmitrelbares,
nichr zielorientierres,,freies"
Mireinander unrer Kommunizierenden gäbe.Aus dieser Perspekrivesind auch die Definitionen in den Nachschlagewerkenzum Begriff Palaverzu
bewerten.Einerseiasoll ein Palavereine ergebnisoriencierre
Verhandlung zwischen/,frikanern und Europäern bezeichnen, die jedoch nur seltenaufgrund der alien Beceiligren
fremden Kommunikadonssuukruren zum gewünschrenZiel
ftihrreri. Andererseitswurde das \7orr von Afrikanern ftir
ihre Verhandlungenzu religiösenund rechtlichen Problemen übernommen. Dabei handeh es sich eindeucigum
ergebnisorienderces
Reden.Bei genauemHinsehenerkennr
man, dassin den Konzeprenzu Palaverauch in den scheinbar widersprüchlichenDefinidonen mehr steckr.Palavernde
müssenvieischichcigeTechniken l:eherrschenund sich jahrelang darin üben, diese geziehzu kombinieren. Eine gute
- sowohl die formelle alsauch
JedeRedehat ihreklarenRegeln
Rede verlangr rherorischeFdhigkeiten,hisrorisches\üissen,
die informelle. Es häner von dem sozialenStatusab, wer
Kenntnisseüber einen Kleiderkoder, Benimmregelnecc.Um
rvasin der Öffenclichkir auf anerkannceVeise sagendarf.
überiraupt angehön zu werden, muss man in einem sozialen
Redner im informelleren Bereicheiner öffendichenEinlawelcheseinen dazu berechcigr,in verBeziehungsnezsEehen,
dung ohne vorherigeRednerlistehaben größereFreiheicen. schiedenenRollen das\7orr ergreifen zu dürfen.
Solche,,freienReden", firr die man sich so raschwie möglich
Aber auch ,,Geschrvätz"und ,,Tiarsch" haben wichcige
mir Handzeichenanmeldenmuss,r,erlangendennoch,dass
soziale,sinnstiftende Funktionen. Sie rnarlciereneine enge
die Argumenre vorsichrigplarzierrwerden, um cacsächlich sozialeBeziehungder mireinander,,Schnatrernden".Erst
auch hier das Interesseder Entscheidungscäger hervorzuwenn mir den Fremdengelachr,'$Zitzeausgetauschr
und über
rufen. Es bedar[ und das sollceuns bekanncvorkommen,
dasAJhäglichegeuarschrwird, stellt sich dasGefiuhlvon Vereiner akzentuierrenMischung aus persönlichenKommentraurheit und desgegenseirigenVersrehensein. Langwierige
caren,Gleichnissen,Anspielungen und einer abschließen- und ergebnisloseVerhandlungenzeigen dagegen,dassdie
den Foiderung.
informellen Vorbereitungennicht ausreichendwaren. Die
Nach dem Ende einer Veransraltungwir:d ein soicher
Beziehungsnezetragen noch nichc, und ein gemeinsames
Aufuim informell im persönlichenGesprächbewertec.Dabei
Zielkenn wederformulierr noch umgeserzrwerden.
kann eswie in egalitärenGesellschafrenpassieren,dassman
Diejenigen, die gut palavern können, wissen um die
Macht der direkren und indirekten Rede; sie können zwi,,zurüdcgepfiffenwird" von anderenZuhörenden, die in der
halb öFendich vorgerrageneni<rafnollen Rede eine Schwäschen sicb.streicendenGruppen vermirteln und haben das
chung ihres eigenenScatussehen,damit nichr einverstan\Tissen um den rechren Orr und die richdge Zeit fir Yerden sind und nun versuchen,in Hinblick auf zukünftige
handlungen.Sieftlhlen sich den Ahnen verpflichcerund spr:eVersammlungenrichrungweisendeinzugreifen.Dies bedeuchenoft in Gleichnissenoder Bildern. die frir Außenscehende
ter ein persönlichesALarmsignalfur die Betroffenen, die
nur schwerversdndlich sind - nach innen aber umso scärbescehendenNeczrverkezu prüfen und neu auszurichcen. ker wirken. Und im enrscheidenden
Moment, wenn encilich
Darüber hinaus müssendie Solidarpaltner/-innenirn VoralleVorabsprachengreifen,zögernsie nicl'rt, auch in direkrer
'ri
feld der nächsrenRededurch Verabred.uneen
in die eisenen
RededasEntscheidendeauf den Punkt zu bringen.
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