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malmaß an sozioökonomischen Mitteln verfügen) gehört zu einer sozialen
Gemeinschaft, und umgekehrt: was bzw. wer warum nicht mehr? Welche
Eigenschaften werden »Armen« zugeschrieben, um Inklusions- bzw. Exklusionsprozesse gesamtgesellschaftlich zu kommunizieren und weitgehend konsensfähig zu gestalten? Innerhalb der kulturgeschichtlichen Forschung ist es mittlerweile ein Gemeinplatz, dass sich Gesellschaft gerade
im Kontext der öffentlichen Wahrnehmung sozialer Wirklichkeit entwickelt. Eine diskursive Einhegung jener maßgeblich an der Konstitution von
»Armut« beteiligten tragenden Sprachformen und Kategoriensysteme kann
zeittypische Denkhorizonte und kollektive Ordnungsmuster offenlegen.
Dadurch wird es möglich, ein Phasenmodell des Wandels der Intensität
von »Armuts«-Thematisierung zu erstellen, das gleichzeitig grenzübergreifende Transfer- und Wechselwirkungen erfasst. Den je unterschiedlichen
Deutungen werden die sie jeweils umgebenden sozialen Ordnungen gegenübergestellt; auch wird einbezogen, inwiefern die zeitgenössische Verwendung des Begriffs »Armut« die jeweilige soziale Wirklichkeit sprachlich
ausgestaltete.17 Den »Armuts«-Diskursen kommt gerade bei der Reproduktion von Ungleichheit durch die Festlegung von »Sagbarkeits«- (und gleichfalls »Zeigbarkeits«-)Regeln eine nicht zu unterschätzende Rolle zu.18 Im
vorliegenden Fall wird daher eine verschränkende Betrachtung hegemonialer zeitgenössischer Debatten, der Charakteristik maßgeblicher Akteure
und der jeweiligen strukturellen Eigenheiten angestrebt, um »Armuts«Konzeptualisierungen in der bundesdeutschen und DDR-Öffentlichkeit zu
umreißen.

Forschungsdesign, Methode und Zugriff
Im Mittelpunkt dieser Studie stehen »öffentliche« soziale Images. Der
Kommunikationswissenschaftler Günter Bentele versteht darunter in der
Öffentlichkeit produzierte Images, die über öffentlichkeitswirksame Aussagen vom Publikum aufgenommen werden.19 Doch vermag die Nutzung
des Begriffs der »Öffentlichkeit« im Zusammenhang mit der DDR zunächst irritieren. Selbstredend kann der Terminus keineswegs wesensgleich

——————
17 Siehe die methodisch anregenden Passagen bei Dörting, »Armutsforschung«, S. 202.
18 Raphael, Geschichtswissenschaft, S. 236.
19 Bentele, »Images und Medien-Images«, S. 152.
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für beide deutschen Staaten angewandt werden, ist er doch durch seine
»Mannigfaltigkeit konkurrierender Bedeutungen«20 gekennzeichnet. Daher
müssen die unterschiedlichen Gegebenheiten von pluralistischer Demokratie und geschlossenem Staatssozialismus, gerade bei den jeweils strukturierenden Regelmäßigkeiten wie textlichen, semantischen und visuellen
Strategien bei dem Sprechen über »Armut«, zwingend mitgedacht werden.
Demgemäß wird »Öffentlichkeit« in der Untersuchung für beide Seiten als
theoretisches Konstrukt verstanden, das sich vor allem in den Medien
materialisiert, ohne mit diesen identisch zu sein. Im Staatssozialismus durfte es eine räsonierende Öffentlichkeit mit einem freien, unabhängigen
gesellschaftlichen Diskurs nicht geben.21 Während in der Bundesrepublik
»Öffentlichkeit« ein Gradmesser der Bewertung staatlicher, öffentlichrechtlicher und privater Medienteilsysteme war, an dem sich Meinungsvielfalt, Pluralität, Transparenz und damit eine öffentliche Kontrolle der
politischen Macht ablesen ließen, greift der Begriff für die DDR nur unzureichend. Das östliche System war stattdessen von Diskursrepression gekennzeichnet.22 Hier wurde mithilfe rigider Bestimmungen peinlich genau
geregelt, was wie öffentlich kommuniziert werden durfte. Ein engmaschiges Netz aus Anleitungs- und Kontrollinstanzen, Vor- und Nachzensur sowie Argumentationsanweisungen schlossen einen unabhängigen, ja »investigativen« Journalismus von vornherein aus. Wegen dieser Besonderheit
böte sich für die DDR eher die Bezeichnung der »öffentlichen Meinung«
an, »die bereits die vollzogene Vereinheitlichung der Meinungen impliziert«.23 Mit Christoph Classen wird jenseits tradierter Totalitarismusvorstellungen für einen »erweiterten analytischen Zugriff auf die DDR-Medien« plädiert, der die Bedeutung der politischen Dimension zwar keineswegs ausspart, aber auch nicht überbetont.24 So können bislang wenig
berücksichtigte Quellen medialer Provenienz Aufschluss darüber geben,
was »common sense«25 in der Beurteilung sozialer Randgruppen war, sowohl inner- als auch außerhalb der DDR. Auch in den je berufsbezogenen

——————
20 Habermas, Strukturwandel, S. 54; begrifflich des Weiteren Imhof, »Öffentlichkeit«. Zur
Anwendung für geschlossene Gesellschaften Gieseke, »Bevölkerungsstimmungen«; zu
Gemeinsamkeiten und funktionalen Unterschieden zwischen DDR und »alter« Bundesrepublik allgemein Bentele, »Öffentlichkeitsarbeit«.
21 Behrends, »Repräsentation«; Requate, »Öffentlichkeit«, S. 26–27.
22 Auf Michel Foucaults Erinnerungen zurückgehend Ernst, Rumoren der Archive, S. 81.
23 Ruchatz, »Selbstbeschreibung«, S. 139.
24 Classen, »DDR-Medien«, S. 388.
25 Definitorisch bündig Hewstone/Augoustinos, »Soziale Attributionen«, S. 82.
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Fachöffentlichkeiten erscheint diese Prämisse anwendbar: In gesellschaftlichen Teilsystemen wie den szientistischen (Teil-)Öffentlichkeiten in Justiz,
Psychiatrie, Medizinsoziologie, Pädagogik usw. wurden jeweils andere Formen sozialer Images kreiert, gesteuert und geprägt, dadurch prozessuale
Legitimität hergestellt.26
In der Untersuchung wird erklärt, inwiefern sich bestimmte Typologien
konstituierten (»gut«/«schlecht«, »schuldig«/«unschuldig«, »würdig«/«unwürdig«). Diese Typen sozialer Images sind abstrakte Gebilde und zeichnen
sich – bei allen Interferenzen und Brüchen en détail – durch ein hohes
Maß an Allgemeingültigkeit aus. Gerade mit Blick auf gesellschaftliche Ungleichverteilung sind soziale Images Mikrostrukturen der (Re-)Produktion
sozialer Ungleichheit. Gleichzeitig erscheint die Imagekommunikation als
zentraler Horizont symbolischer Ordnungsmöglichkeiten innerhalb einer
Gesellschaft.27 Um das methodische Instrumentarium der sozialen »Armuts«-Images für die Arbeit sinnvoll zu operationalisieren, werden diese –
inspiriert von sozialpsychologischen wie kommunikationswissenschaftlichen Modellen – zunächst konzeptionell entwickelt und in ihren gedachten/vorgestellten Funktionsweisen erläutert. Der englische Begriff »Image«
entspricht in seiner Bedeutung etwa dem französischen image und steht für
Bild, Abbild, Ebenbild, Spiegelbild oder Vorstellung.28 Der Begriff Image
wird im Alltagsgebrauch häufig verwendet – beispielsweise bezogen auf
Prominente, Politiker, Produkte. Um das Konzept für Leitfragen dieser
Arbeit anschlussfähig zu machen, wird seine deskriptive Verwendung für
den Bereich medialer, politischer und sozialwissenschaftlicher Wirklichkeitskonstruktionen genutzt. Stehen Stereotype und Klischees eher weniger
umfassend für stark verfestigte und überwiegend negative Einstellungen,
so erscheinen Images wertneutraler und beweglicher als ein stärker »der
Fluktuation unterworfenes Phänomen«29 und demgemäß brauchbarer für
die nachstehende Analyse. Denn »Arme« können mitnichten nur mit negativen, sondern auch mit positiven Zuschreibungen versehen werden.30 Das
soziale Image wird für die folgenden Ausführungen als ein soziales kognitiv-

——————
26
27
28
29
30

Von Saldern, »Öffentlichkeit«, S. 456f.
Kautt, Image, S. 329.
Zankl, Image.
Wilke, »Imagebildung«, S. 99.
Zur Abgrenzung des Imagebegriffs zu anderen sozial-psychologischen Termini wie Stereotypie, Vorurteil und Ruf siehe die Ausführungen bei Kleining, »Imageforschung«.
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psychologisches Konstrukt angenommen.31 Es entspricht nicht zwingend
allein einer optischen Abbildung, sondern vielmehr einem Vorstellungs»Bild«.32 Solche imaginierten Bilder stellen ein wichtiges Element für den
Umgang mit »Armen« und »Armut« zu jeder Zeit dar. Dieser Umgang kann
als sozialer Prozess analysiert werden, bei dem nach Entstehungs- und Wirkungszusammenhängen, nach Prägekräften und jeweiligen Besonderheiten in
der Bundesrepublik und der DDR gefragt wird. In diesem Sinn kann postuliert werden, dass sich in den Begriffen der »Armut« bzw. des »Armen« bestimmte Images ausdrücken,33 wobei nicht nur der jeweils tatsächliche soziale Befund einfließt, sondern in weitaus stärkerem Maß auch immer ausgedachte, vorgestellte, vermutete Eigenschaften, »Eigenarten«, soziale und personale Gegebenheiten repräsentiert werden.
Der US-amerikanische Ökonom Kenneth Boulding hob in diesem Zusammenhang den besonderen sozialen Aspekt des Images hervor, das
public image.34 Dieses habe eine zentrale Bedeutung für die Selbsterhaltung
einer jeden Gesellschaft, enthalte es doch von den Mitgliedern der bestimmten Gruppe geteilte wesentliche Vorstellungen und Denkmuster.
Dieser Sachverhalt drückt sich in einem »Transkript« aus, also in permanenten Formen der Repräsentation.35 Soziale Images von »Armut« können
so als Spiegel und Manifestation öffentlich wirksamer Aufmerksamkeiten
und Wahrnehmungen sozialer Probleme verstanden werden. Sie drücken
aus, wer in einer Periode als »arm« gilt oder qua festgelegter Kriterien gelten sollte. Zudem verweisen sie darauf, mit welchen anderen Chiffren und
sozialen Problemlagen »Armut« in einem (unterstellten oder tatsächlichen)
Konnex stand. Ferner lässt sich an ihrer Nutzung ablesen, welcher Stellenwert »Armen« in der Gesellschaft insgesamt zugebilligt wurde. Innerhalb
dieser Arbeit werden solche sozialen Images erfasst und zugleich die die
jeweiligen Argumentations- und Zuschreibungsprozesse begleitenden kollektiv-mentalen Muster der Imagination von »Armut« aufgedeckt. Dafür
liefern soziale Images die Grobmuster für die jeweiligen »Armuts«-Diskurse und tragen dazu bei, die Prozesse zeitgenössischer sozialer Kon-

——————
31 Wilke, »Imagebildung«, S. 99. Geprägt wurde der Begriff in Anlehnung an Sigmund
Freud durch den US-amerikanischen Psychologen Burrow; »Social Images«, aktueller vgl.
die instruktiven Bemerkungen bei Taylor, Modern Social Imaginaries, bes. S. 23–30.
32 Zur Beziehung verbaler und visueller Images Mitchell, Iconology; Kleining, »Images«, S. 146.
33 Zu Anwendungsmöglichkeiten der Imagetheorie nicht nur auf Marken, sondern auch
auf soziale Gruppen Brachfeld, »Image«, Sp. 215; Holly, »Image«, Sp. 224.
34 Für die US-amerikanische Absatzforschung bereits Gardner/Levy, »The Product«.
35 Boulding, The Image, S. 64–81.
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struktion vermittels eines kombinierten Zugriffs aus diskurs-, struktur- und
akteurszentrierten Aspekten zu dekonstruieren. Gewinnbringend ist das
Imagekonzept im deutsch-deutschen Kontext vor allem dann, wenn zwischen Hetero- und Auto-Images – also der sozialen Eigenbewertung und
-wahrnehmung – unterschieden wird, wodurch kollektive Selbst- und
Fremddeutungen fassbar werden.36
Während der amerikanische Journalist Walter Lippmann bereits 1922
von »mental images« sprach,37 wurde der Begriff in die deutschsprachige
(Sozial-)Wissenschaft erst in den ausgehenden 1950er Jahren eingeführt.
Gerade aufgrund ihrer Stabilität seien Images, folgerten Gerhard Kleining
und Harriett Moore in einem Aufsatz aus dem Jahr 1959, von herausragender Wichtigkeit für die Sozialforschung. Beide sehen das public image als
eine Art Selbstrepräsentation zur Erfassung des subjektiven Gesellschaftsbildes.38 Für die Rekonstruktion der gruppenspezifischen, überindividuellandauernden Vorstellungen sind neben affektiven Wertungen ebenso stereotype Ideen, bestimmte Wertvorstellungen und symbolische Inhalte
einzubeziehen.39 Kommunikationstheoretisch ist unter Image ganz allgemein ein durch Kommunikation aufgebautes und befestigtes Gebilde zu
verstehen, ein »Stellvertreter für belegte Erfahrungen«.40 Konstitutiv für die
Ausbildung sozialer Images ist das Zustandekommen einer Beziehung:
Wahrgenommen wird das Imageobjekt durch maßgebliche Beobachter
(Imagesubjekte), das heißt öffentliche Kommentatoren und Konstrukteure
vermeintlicher Eigenschaften der »Armen«.41
Soziale Images der »Armut« offerieren dem Rezipienten aufgrund ihrer
relativen Stabilität die Möglichkeit langfristiger Handlungsorientierung. Ein
soziales Image verkürzt die Gesamtpersönlichkeit des Imageobjektes – in
unserem Fall die der »Armen« – auf einige wenige bewertete (und bewertende) Aspekte. Skepsis, Zweifel, konfligierende Botschaften und dissonante Informationen werden dabei nicht selten, auch zugunsten der Plau-

——————
36 Eine solche Differenzierung wurde beispielsweise in der Literaturwissenschaft oder in
der Wirtschafts- und Sozialpsychologie vorgenommen. Schwarze, »Imagologie«; Kautt,
Image, S. 17f.; Hofstätter, Einführung.
37 Lippmann, Public Opinion, S. 3.
38 Kleining/Moore, »Bild«.
39 Kleining, »Images«.
40 Merten/Westerbarkey, »Public Opinion«, S. 207.
41 Zu Entstehungsmechanismen von Images – Erfahrungsableitung, Projektion und
Fremdvermittlung – Szyszka, »Image und Vertrauen«, bes. S. 105f.

