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Die Europäische Ethnologin Katharina Eisch-Angus präsentiert im vorliegenden
umfangreichen Band zur „Absurden Angst“ die Summe eines mehr als zehnjährigen Forschungsprojektes, das sie im Buch selbst des Öfteren als „alltagsethnografische Sicherheitsforschung“ (635) bezeichnet. Die schon im Untertitel anklingende zeitdiagnostische These, dass dieser Alltag in einer Sicherheitsgesellschaft
statthat, deutet bereits an, wohin die ethnographische Reise geht. Die Diagnose
„Sicherheitsgesellschaft“ und die damit verknüpfte konzeptuelle Kategorie der
„Sicherheit“ oder der Security hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beachtliche Karriere durchlaufen. Was unter dem Namen Security Studies firmiert, beschränkt sich schon seit Längerem nicht mehr auf die Analyse von staatlicher
Sicherheit oder internationalen Beziehungen; „Sicherheit“ wird vielmehr als
Schlüsselkategorie begriffen, mit deren Hilfe die gesamte zeitgenössische Kultur
gedeutet werden kann. In dem sich ausbreitenden Sicherheitsdispositiv sollen
unterschiedlichste Diskurse, Praktiken und Artefakte – etwa ökonomischer, militärischer, regierungstechnischer oder organisatorischer Art – zusammenlaufen
und sich mit den spezifischen Weisen und Stilen verknüpfen, in denen Alltagsakteure ihr Leben leben, erfahren und gestalten. Nicht nur die Politikwissenschaft, sondern auch die Soziologie, die politische Ökonomie, die Ethnologie, die
Geschlechterforschung und in jüngster Zeit auch die Literaturwissenschaften haben die Herausforderung angenommen, ihren Beitrag zur Erforschung der Sicherheitsgesellschaft zu leisten (etwa Ho/Attewell, 2016).
Wenn diese multidisziplinäre Sicherheitsforschung auch mittlerweile zu unübersichtlich geworden ist, um auf einen einfachen Nenner gebracht werden zu
können, kann man doch eingangs zwei immer wieder auftauchende gewichtige
Motive fixieren, auf die auch Eisch-Angus explizit Bezug nimmt. Erstens wird im-
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mer wieder die ungewöhnliche semantische Über- bzw. Unterdetermination des
zentralen Begriffs der „Sicherheit“ betont. Es bleibt nämlich unsicher, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Eisch-Angus selbst macht das zum einen unter
Inanspruchnahme des von Ernesto Laclau vorgeschlagenen Theorems des leeren
Signifikanten deutlich – wodurch die gleichzeitige „Totalität und Leere der Sicherheit“ erklärt werden soll (150); zum anderen verweist sie auch auf frühe Überlegungen Niklas Luhmanns, der den Sicherheitsbegriff als die andere, unbezeichnete Seite einer Unterscheidung vom Begriff des Risikos nur als eine „soziale Fiktion“, einen „Leerbegriff“ (157) und damit letztlich – darauf kommt es EischAngus an – als eine paradoxiegenerierende Angelegenheit gelten lässt. Zweitens
beruft sich die Diagnose der Sicherheitsgesellschaft immer wieder auf den Stichwortgeber Michel Foucault. Auch hier findet man eine im Grunde „paradoxe“
Ausgangslage wieder: in einer über Sicherheitsdispositive kontrollierten neoliberalen Gesellschaft gerät eine von Foucault als Gouvernementalität bezeichnete
Form der Regierungstechnik zur Kunst des ökonomischen, „sparsamen“ Regierens, die sich immer auch der Eigenverantwortung der Bevölkerung, eines Aufrufs zum Sich-Selbst-Regieren bedient.
Der entscheidende Beitrag der vorliegenden Publikation liegt nun darin, den
ethnographischen Blick dezidiert auf die Alltagspraktiken und -erzählungen dieser Bevölkerung zu richten, die sich an der Leerstelle der Sicherheit abarbeiten: in
ihrer Feldforschung im ländlichen Ostbayern und im südwestlichen England –
und auf den Reisen zwischen den Orten – beschließt Eisch-Angus, „[a]nstatt nach
Unsicherheiten zu suchen [...] den Rationalitäten der Sicherheit und deren diskursiven Ausdrucksformen nachzugehen und ethnografisch aufzuzeichnen, wie sich
Menschen alltäglich absichern und mit welchen Bedeutungen sie dies im Alltag
verhandeln“ (14). Sie interessiert sich für das, was sich der Ethnographin als Alltag der Sicherheit darbietet – und wie sich dieser Alltag erzählt und erzählen
lässt. Als weiteres theoretisches Werkzeug führt Eisch-Angus Ideen des Kultursemiotikers Jurij Lotman ein, von dem sie nicht nur Anregungen für die Entschlüsselung von Alltagsnarrativen der Sicherheit, sondern auch die Betonung von
Grenzgebieten als idealem Ausgangspunkt (hier: für den ethnographischen Feldzugang) übernimmt.
Herausgekommen ist dabei eine überwältigende Zusammenschau, eine dicht
gewebte Collage der titelgebenden „Narrationen der Sicherheitsgesellschaft“. Die
Vielfalt und Treffsicherheit der „Spatenstiche“ (40), die Eisch-Angus an ihrem
Forschungsfeld ansetzt, kann hier kaum gewürdigt, nur angedeutet werden. In
acht umfangreichen Kapiteln wird die Leserin auf Baustellen, Dorfbahnhöfe und
Flughäfen geführt; sie wird mit Signalschildern, Warnwesten und Bildern konfrontiert; erzählt wird von Einbrüchen, Unfällen und Katastrophen; zu Wort kommen „Alte“, Jugendliche und Kinder; dokumentiert werden Kettenbriefe, News-
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flashs und Weihnachtsgespräche. Eisch-Angus konzentriert sich bei der Präsentation ihres Materials im weiteren Sinne auf Texte, im engeren Sinne aber dezidiert
auf Narrationen: Interviewausschnitte, Gesprächsnotizen, Mediendokumente
und Forschungstagebucheinträge nehmen allesamt einen erzählerischen Charakter an – ein Umstand, den Eisch-Angus methodisch und interpretatorisch geschickt ausbeutet.
Für eine soziologisch geschulte Leserin zunächst überraschend ist, dass
Eisch-Angus sich weigert, ihre ethnographischen Beschreibungen (stark) zu systematisieren, die Narrationen etwa nach Erzähltypen zu unterscheiden oder ihre
Ergebnisse auf Thesen zuzuspitzen. Die Gründe für diese Entscheidung werden
aber methodisch, theoretisch und gegenstandsbedingt überzeugend dargelegt.
Lohnenswert ist es zunächst, das Buch auch als beeindruckenden Einblick in den
Alltag und die Praxis des ethnographischen Forschens zu lesen. Die methodische
Vorgehensweise wird nämlich nicht etwa in einem eigenen Kapitel dargelegt,
sondern Stück für Stück an der Arbeit am Material vorgeführt und reflektiert – das
vierte Kapitel beispielsweise macht die „Verunsicherung des Gesprächsanfangs“
selbst zum Forschungsgegenstand (263). Dabei gelingt ein Drahtseilakt, der kontextsensitiv der Eigenlogik der untersuchten Situationen folgt, diese aber mit Reflektionen zur analytischen Konstitution des Feldes als konstruktive Eigenleistung der Forschung ausbalanciert. Besonders ertragreich war meines Erachtens
der gewählte Einstieg über Grenzzonen, liminale Räume und die „Peripherie“.
Eisch-Angus nutzt hier kreativ den Umstand, dass die für ethnographische Beschreibungen der eigenen (Sicherheits-)Kultur notwendige Befremdung in diese
Zonen selbst schon eingebaut zu sein scheint. Die immer wieder erzählten „Überraschungen“, „Verunsicherungen“ und „Verwirrungen“ sind schon konstitutive
Bestandteile des Feldes und können in den anfallenden (ethnographischen wie
alltagstypischen) Narrationen produktiv genutzt werden. Ein möglicher anfänglicher Vorbehalt, dass dabei die Rede von den Grenzzonen vielleicht etwas zu sehr
ausgeweitet wird und im Changieren zwischen buchstäblicher und metaphorischer Bedeutung unscharf wird („liminal“ sind von Zügen durchquerte Räume
ebenso wie die von Bauzäunen markierten Grenzen oder die unsichere Unterscheidung von privat und öffentlich), kann schnell ausgeräumt werden. Die Wahl
von „kommunikativen Zwischenräume[n] der Kultur als Ausgangsbasis“ (10)
lohnt sich also forschungsstrategisch und verknüpft sich darüber hinaus mit
theoretischen Überlegungen und Fragen nach der Spezifizität des Themas der
(Un-)Sicherheit.
Albrecht Koschorke hat eine Einsicht von Lotman zu diesen Grenzgebieten
auf den Punkt gebracht: sie werden gewöhnlich bevölkert „mit einem entsprechend ambivalenten Personal, [...] mit Experten für Mehrdeutigkeit und diffusen
Identitäten“ (Koschorke o.J.: 2). Genau diesen Experten begegnet auch die Sicher-
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heitsforschung, die hier einen scharfen, auch erzähltheoretisch geschulten Blick
auf alltägliche Narration wirft. Dies ist eine der großen Leistungen dieses Beitrags: dass er das beobachtete Personal der Grenzgebiete der Sicherheitsgesellschaft, zu dem sich auch die Ethnographin selbst zählt, weder zu Cultural Dopes
erklärt noch zu Alltagshelden hochstilisiert, deren widerständige oder subversive
Lesarten von gesellschaftlichen Sicherheitszumutungen diese trotzig ignorieren
oder transzendieren. Die narrative Bearbeitung von Ambivalenz im Zusammenhang von (Un-)Sicherheit ist dabei das entscheidende Bezugsproblem: „dass,
während wir uns noch wehren gegen die Zumutungen von Safety und Security,
unser Einspruch bereits mit am machtvollen Diskursgefüge der Sicherheit strickt“
(573). Im Kontext eines interdisziplinären Diskurses zur Sicherheitsgesellschaft,
die einen „paranoiden“ Stil des Interpretierens etwa in der Culture-of-Fear-Literatur pflegt oder sich auf die kritische Gegenüberstellung von komplizenhaften mit
widerständigen Praktiken kapriziert (vgl. dazu kritisch Voelz, 2018), ist diese Akzentsetzung nicht zu unterschätzen.
Trotz des in diesem Buch dargebotenen breiten Panoramas der Sicherheitsgesellschaft warten auf die soziologische Leserin einige Überraschungen. Zum
einen scheint in dieser Darstellung die Raumdimension der Sicherheitsgesellschaft ihre Zeitdimension in den Schatten zu stellen; Ängste vor einer unsicheren
Zukunft etwa ökonomischer Art tauchen in den Erzählungen zwar immer wieder
auf (345; 408), bleiben aber im Vergleich mit den spannenden Ambivalenzen
räumlicher Grenzziehungen und -erzählungen seltsam blass. Dieser Umstand
wird zwar erzähltheoretisch reflektiert, könnte aber auch der von der Autorin gewählten Übernahme der in letzter Instanz räumlichen Grenzzonen-Metaphorik
von Lotman zu verdanken sein. Darüber hinaus ist es in einer Studie, die sich so
stark den Widersprüchlichkeiten in den Erzählungen der Alltagsakteure und den
Erzählungen von Widersprüchlichkeiten widmet, überraschend, wenn das gewählte Theorie-Personal – etwa Foucault, Lotman und Roland Barthes – eher additiv und komplementär aneinandergereiht wird. Positiv überrascht kann man
sein, dass im Hinblick auf das titelgebende Thema der Angst nicht der in der Sicherheitsforschung und der Culture-of-Fear-Literatur derzeit üblichen Gepflogenheit gefolgt wird, auf affekttheoretische Inspirationen (etwa Massumi, 2005) zurückzugreifen und damit das Thema letztendlich zu ontologisieren. Eisch-Angus
sieht klar, dass dies ihren gut gewählten Fokus auf Narrationen der Angst unterlaufen hätte. Stattdessen wird abschließend ein längerer Exkurs zu Albert Camus
eingefügt, um dem Gefühl der Absurdität, das sich in den widersprüchlichen, ambivalenten und paradoxen narrativen Bearbeitungen der (Un-)Sicherheit und der
Angst ausbreitet, Rechnung zu tragen – eine vielleicht etwas zu assoziative Entscheidung. Dem Vergnügen und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre der „Absurden
Angst“ tut dies allerdings keinen Abbruch, ganz im Gegenteil: die konsequente
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Verflechtung von ethnographischer Durchdringung des Gegenstandes, methodischer Kontrolle und Überraschungsoffenheit sowie theoretischer Kombinatorik
ist gerade die herausragende Leistung dieser überaus empfehlenswerten Studie.
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