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Es ist uns bewusst, dass die folgende Unterteilung in verschiedene Begriffe
problematisch ist, da z.B. vom Kennedy-Clan gesprochen werden kann, dies aber
auch zugleich eine Elite bzw. Oligarchie darstellt. Des Weiteren finden sich in der
Literatur häufig Begriffsüberschneidungen (Regierungseliten, Politische Eliten,
Politische

Clans,…),

welche

die

von

uns

vorgenommene

Unterteilung

in

Begrifflichkeiten und dazugehörigen Beispielen erschwerten. Nichtsdestotrotz wollen
wir mit unserer Arbeit versuchen, feine Unterschiede zwischen den Begrifflichkeiten
herauszuarbeiten.
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Platon versteht unter dem Begriff „Oligarchie“ diejenige Verfassung, die sich auf die
Schätzung des Vermögens gründet, in der die Reichen herrschen, die Armen aber
von der Regierung ausgeschlossen sind.
Stucki bezeichnet die Herrschaft einer kleinen Gruppe als „Oligarchie“, im Gegensatz
zur Aristokratie (Herrschaft eines Standes), Diktatur (Herrschaft eines einzelnen) und
Demokratie (Herrschaft des Volkes). Die Machtverhältnisse in der Sowjetunion nach
Stalins Tod könnte man als Oligarchie bezeichnen (obwohl der Ausdruck in Bezug
auf die Gegenwart selten verwendet wird), indem eine kleine Gruppe von Mitgliedern
des Präsidiums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (des früheren
„Politbüros") die Funktion des Diktators ausübte. Da solche Diktatorengruppen selten
als „kollektive Führung" harmonieren, vielmehr einzelne der Gruppe nach der
Alleinherrschaft zu streben und Teilgruppierungen zu bilden pflegen, ist die
Oligarchie erfahrungsgemäß eine kurzlebige Herrschaftsform, die meistens in der
Diktatur oder in einer starken Ausdehnung des Machtanteils in Richtung auf die
Aristokratie mündet. (STUCKI 1960: 202).
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Grafik 1: Versuch eines Schemas zur Ätiologie der Oligarchie in den Parteien der
Demokratie

Quelle: MICHELS, Robert (1911): Beiträge zur Hollywooddemokratie und Oligarchie.
Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über
die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, abgerufen von der Homepage
http://www.sgipt.org/politpsy/staatsl/michels.htm#Ätiologie%20der%20Oligarchie%20i
n%20den%20Parteien%20der [09.11.03]
Das Wörterbuch der Soziologie (Hartfiel & Hillmann) charakterisiert kurz und bündig:
"Sein (Michels, Anm.) Grundthema ist der Widerspruch zwischen der demokratischen
Wertordnung und der Realität der politischen Parteien." Eine moderne Fortsetzung
findet Michels in dem kritischen Werk von von Arnim:
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„Michels treffliche Analysen des Parteiwesens erstaunen heute umso mehr als sie
vor rund 100 Jahren schon entwickelt und erstmals 1911 veröffentlicht wurden, als es
vielerorts noch gar keine modernen Demokratien gab. Ich sehe die immerwährenden
Tendenzen zur Oligarchie aber nicht als ein spezielles Merkmal von modernen
Demokratien, sondern grundsätzlich als Merkmal aller Herrschafts- Systeme und
Herrschaftsformen an. Oligarchische Strebungen repräsentieren meiner Meinung
nach ein Kultur-, ja ein Naturgesetz, weil es im Biologischen als Lebens- und
Überlebenswille angelegt ist. Das Oligarchische ist bereits im natürlichen Egoismus
und Egozentrismus des Menschen angelegt und sofern er sich vergesellschaftet,
findet es in seinen Gemeinschaften und Gesellschaften nur seinen natürlichen
Ausdruck. Meine zentrale These ist: Alle menschlichen Gemeinschaften sind
bestrebt, oligarchische Herrschaftsstrukturen auszubilden. Die spezielle These
Michels ist, dass das Parteienwesen in den modernen Demokratien eine
Ausdrucksform politischer Oligarchie ist und, verschärft, dass die Demokratie zur
Oligarchie wird.
Drei Gründe führen nach Michels zur Oligarchie (S. XVIII):
•

Die menschliche Natur

•

Der politische Kampf

•

Die Organisation

Die offizielle und falsche Schul- und Lehrmeinung ist, dass die Demokratie gerade
keine Oligarchie, sondern eben eine Demokratie sei, als ob sich das ausschlösse.
Hierdurch wird ein blinder Fleck in Wissenschaft, Erziehung, Lehre und öffentlicher
Meinung erzeugt, der dafür sorgt, dass keine wirkungsvollen Vorkehrungen, kein
notwendiger Ausgleich und keine angemessenen Kontrollen für erforderlich erachtet
und daher auch nicht installiert werden. Das Ergebnis sieht man erst jetzt in
dramatischer Weise im Verfall der demokratischen Anliegen, Ideen und Ideale.“
%RULV%HUHVRZVNL'LH*HVFKLFKWHHLQHV2OLJDUFKHQ


Boris Abramowitsch Beresowski wird am 23. Januar 1946 als Sohn eines jüdischrussischen Akademikerehepaars in Moskau geboren. Als Mathe-As studiert er an
sowjetischen

Eliteinstituten.

Mit

37

habilitiert

er

sich

mit

dem

Thema

„Verhaltenssteuerung in ungewöhnlichen Situationen". Seit den Siebzigerjahren leitet
er ein Labor am Institut für Management der Akademie der Wissenschaften. 1989
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gründet

Beresowski

die

Aktionärsgesellschaft

Logowas,

ein

russisch-

schweizerisches Joint Venture. Die Autohandelskette baut er zu einer weit
verzweigten Industrieholding aus. Ein Attentat katapultiert ihn im Juli 1994 ins
Rampenlicht. Im November 1994 wird er stellvertretender Vorstandsvorsitzender des
neu gegründeten Senders ORT. In der Folgezeit erwirbt er den Fernsehkanal TV 6
sowie drei Tageszeitungen.
Die Publikation von Jelzins Memoiren verschafft ihm Zugang zur "Familie", dem
inneren Kreis des Präsidenten. 1996 erhält Beresowski Sonderlizenzen zur Ausfuhr
strategisch wichtiger Rohstoffe. Er erwirbt mit Roman Abramowitsch die Kontrolle
über den Ölkonzern Sibneft und kann die Auslandsgelder von Aeroflot verwalten.
Jelzin ernennt ihn zum stellvertretenden Sekretär des Sicherheitsrats, der auch die
militärischen Angelegenheiten in Tschetschenien koordiniert. Als er in den Verdacht
gerät, der Banker der extremistischen tschetschenischen Entführer zu sein, entlässt
ihn Jelzin 1997 aus dem Sicherheitsrat. Doch im Jahr darauf ist er bereits Sekretär
des Exekutivrats der GUS-Staaten.
1999 beginnt die russische Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen illegaler
Geschäftstätigkeiten und Geldwäsche. Beresowski verliert seinen Posten als
Exekutivsekretär, das Verfahren wird eingestellt. Im Herbst 1999 übernehmen
Beresowski und Abramowitsch zwei Drittel der russischen Aluminiumindustrie.
Beresowski erhält als Abgeordneter kurz darauf einen Sitz in der Staatsduma und
somit politische Immunität. Zuvor hat er die Entlassung der Ministerpräsidenten
Kirijenko, Primakow und Stepaschin betrieben, die Wahl Putins zum Chef des FSB,
zum Ministerpräsidenten und im März 2000 zum Präsidenten lanciert.
Im Juni 2000 verkündet Beresowski, Putin sei zu autoritär, eine starke Opposition sei
vonnöten. Daraufhin werden die Ermittlungen gegen zwei seiner Schweizer Firmen
wegen Veruntreuung von Aeroflot-Geldern wieder aufgenommen. Vor die Wahl
gestellt, „politischer Gefangener oder politischer Flüchtling zu sein", bleibt
Beresowski im November 2000 im Westen. Im Januar 2001 muss er 49% der Aktien
von ORT an Abramowitsch verkaufen, ein halbes Jahr später auch seine AeroflotAktien abstoßen. Ein Verfahren im Zusammenhang mit der Sibneft-Privatisierung
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wird eingeleitet. Abramowitsch erhält Beresowskis Aktienpaket, das Verfahren wird
eingestellt.
Im Sommer 2001 gründen Sergej Juschenkow, Wladimir Golowljow und Beresowski
die oppositionelle Partei „Liberales Russland". Im August 2002 wird Golowljow
ermordet. Nach einem Interview Beresowskis mit dem Nationalpatrioten Alexander
Prochanow in Sawtra drängt Juschenkow auf Beresowskis Parteiausschluss. Teile
der Partei halten jedoch zu Beresowski, die Partei spaltet sich. Am 17. April wird
Juschenkow ermordet. Beresowski präsentiert der russischen Staatsanwaltschaft ein
Schreiben, in dem Juschenkow den FSB verdächtigt, ein Attentat auf ihn zu planen.
Seit dem 24. März kann Beresowski England nicht mehr verlassen, Russland fordert
seine Auslieferung. (taz Magazin 10.05.2003: V)
(/,7(1


Der Ausdruck Eliten wird im Französischen seit dem 17. Jh. für soziale Gruppen
verwendet, die sich durch besondere Werte oder Leistungen auszeichnen. Im 18. Jh.
gelangte er in die dt. Sprache, Ende des 19. Jh. in die italienische. Gebräuchlich
wurde er zunächst in der Sozialphilosophie und der Soziologie. Die allg. Verbreitung
des Ausdrucks erfolgte erst im frühen 20. Jh., als er in den ideologischen
Auseinandersetzungen zwischen links und rechts zu einem zentralen Schlagwort
wurde und sich gleichzeitig als soziologische Kategorie etablierte. Die Bildung des
Begriffes E. ist eng mit dem Aufkommen der Bürgerlichen Gesellschaft im späten 18.
und frühen 19. Jh. verbunden. Sie entsprang dem Bedürfnis der aufsteigenden
bürgerlichen Schichten, ihren sozialen Status gegenüber dem Adel mit besonderen
Leistungen, Tugenden, Bildungs- und Fachwissen zu legitimieren. Die Bezeichnung
"Herrschaft der Eliten" in Anlehnung an Platons "Herrschaft der Besten" tauchte
erstmals in der frühsozialistischen Bewegung der ‚Saint-Simonisten’ auf. Diese
warfen die Frage auf, wem in der nachfeudalen Industriegesellschaft die Führung
zukommen sollte. Mit der Vorstellung, dass nur Besitzende und Gebildete das Volk
repräsentieren und so den Fortschritt vorantreiben könnten, vertraten implizit auch
die Liberalen das Prinzip einer Herrschaft der Eliten. Wurde der Begriff Elite zunächst
eher technokratisch-progressiv verstanden, so bekam er unter anderem durch
Friedrich Nietzsche und Georges Sorel einen utopisch-voluntaristischen Akzent, aber
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auch einen apologetisch-ideologischen Charakter. Nietzsche stellte in seiner
Gesellschafts- und Kulturkritik dem Massenmenschen den starken Einzelnen und die
Elite entgegen, Sorel verbreitete als syndikalist. Sozialist den Mythos der "großen
Tat" und der revolutionären Elite.
Unter Eliten versteht man im weitesten Sinne Personen, Ä  GLH VLFK GXUFK LKUH
JHVHOOVFKDIWOLFKH 0DFKW E]Z LKUHQ (LQIOXVV DXI JHVHOOVFKDIWOLFK EHGHXWVDPH
(QWVFKHLGXQJHQ DXV]HLFKQHQ >@ ³ (KURP 1994: 34). Als Eliten werden zudem

normalerweise nur solche Personen bezeichnet, deren Macht institutionalisiert ist,
also als Ausdruck einer mehr oder weniger dauerhaften Machtstruktur aufgefasst
werden kann. Eliten können als Macht-, Wert-, Geburts- und Funktionselite oder nach
räumlichen Maßstäben auch als lokale Eliten voneinander unterschieden werden.
Lokale Eliten operieren in einem abgrenzbaren geographischen Raum und sind mehr
oder weniger im öffentlichen Raum identifizierbar. Der Handlungsspielraum lokaler
Eliten wird „umzäunt“ von den Grenzen des geographischen Raums und ihrer
sozialen Funktionszuweisung.
Grafik 2: Politische Klasse und Elite
Leben für die Politik

Leben von der Politik

(Macht v. Gemeinwohl)

(Eigeninteresse v.
Professionalität)

Klasse an sich

Politische Elite (positional)

BerufspolitikerInnen

Machtelite (reputational)

Politische Klasse

(strukturelle Ebene)
Klasse für sich
(strukturelle und
Akteursebene)
Quelle: BORCHERT, Jens (1999): Politik als Beruf. Die politische Klasse in
westlichen Demokratien. Opladen: Leske + Budrich. S. 10, abgerufen von der
Homepage http://www.ipz.unizh.ch/personal/kriesi/docs/OeSkript_14.pdf [09.11.03].
Im „Modell der Elite als Motor öffentlichen Debatte“ stellt Sniderman fest, dass die
Bürgerinnen und Bürger „kognitive Minimalisten“ (Sniderman 1993) sind, d.h. dass
sie nur begrenzt an politischen Fragen interessiert sind und nur wenig darüber
wissen. Deshalb liegt es nahe, dass viele unter ihnen hinsichtlich der politischen
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Meinungsbildung heuristische Verfahren verwenden (Downs 1957: 233). Dabei sind
sie auf die Hinweise Dritter angewiesen. Dies gilt auch, wenn sie inhaltlicher
argumentieren: die Argumente werden durch die Eliten formuliert. Die Bürgerinnen
und Bürger bilden sich ihre Meinungen in einem Mikrokontext. Studien der
Wahlentscheidung amerikanischer Bürger haben ergeben, dass die Bürger in einen
sozialen Kontext integriert sind, der ihren Wahlentscheid zusammen mit ihren
persönlichen Merkmalen bestimmt (Beck et al. 2002). Die themenspezifische
Medienberichterstattung wiederum kann nicht losgelöst von den politischen
Auseinandersetzungen zur Kontrolle des entsprechenden Policy Subsystems
betrachtet werden. Mit anderen Worten: Die politischen Akteure bzw. die politische
Elite spielen letztlich eine entscheidende Rolle bei der problemspezifischen
Meinungsbildung der Bürger. Dementsprechend geht die einflussreiche Theorie von
Zaller (1992) im Gegensatz zum Modell der dynamischen Repräsentation davon aus,
dass die öffentliche Meinung keine exogen gegebene Größe ist, sondern dass
politische Elite die treibende Kraft im Prozess der öffentlichen Meinungsbildung
darstellt.

Die

Strategien

der

Regierungen

und

Entscheidungsträger,

der

Interessenverbände, der sozialen Bewegungen und der Medien laufen alle darauf
hinaus, die öffentliche Meinung im Sinne der betreffenden Akteure zu formen:
•

die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf bestimmte Themen zu lenken bzw.
von bestimmten Themen abzulenken,

•

Konflikte auszuweiten bzw. herunterzuspielen,

•

Meinungen zu bilden bzw. zu verändern.

Die Repräsentation durch die Elite ist gemäß diesem Modell komplexer:
•

die politische Elite antizipiert nicht nur die zukünftigen Urteile der Wähler in
Bezug auf ihre Politik,

•

sie versucht die zukünftigen Urteile auch zu ihren je eigenen Gunsten zu
beeinflussen.

Solange die Debatte in der politischen Elite offen geführt wird, alle Standpunkte
proportional zu ihrem Gewicht in der Wählerschaft vertreten werden, und solange die
öffentliche Debatte unter den Repräsentanten keinen inhaltlichen Restriktionen
unterliegt und gemäß den relevanten formellen Regeln geführt wird, scheint dieses
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Modell kompatibel mit den Anforderungen des liberalen Repräsentationstheorie.
Wenn gemäß diesem Modell das Spektrum der Beteiligten so ausgeweitet wird, dass
auch mobilisierende Außenseiter die Chance haben, die öffentliche Debatte zu
beeinflussen, so geht dieses Modell selbst über die Anforderungen der liberalen
Repräsentation hinaus.
Problematisch wird dieses Modell der Elite als treibende Kraft der öffentlichen
Debatte, wenn die Ressourcen zur Beteiligung an der öffentlichen Debatte nicht
entsprechend der Wählerstärke auf die Repräsentanten des Publikums verteilt sind.
Unter diesen Umständen kann es geschehen (vgl. Stokes 1998),

dass eine

spezifische Gruppe in der Bevölkerung, die über entsprechende Ressourcen verfügt,
die Bevölkerungsmeinung einseitig zu ihren Gunsten beeinflusst und damit via die
Reaktion der Politiker auf die Bevölkerungsmeinung die Politik in ihrem Sinne
verändert. Es ist ferner möglich, dass eine derartige Gruppe in der Bevölkerung nicht
die

Bevölkerungsmeinung

selbst,

sondern

die

Wahrnehmung

der

Bevölkerungsmeinung durch die Medien (und damit die veröffentlichte Meinung) bzw.
durch die Politiker (und damit die Vorstellung, welche die Politiker von der
Bevölkerungsmeinung haben) einseitig zu ihren Gunsten beeinflusst und damit
ebenfalls die Politik in ihrem Sinne verändert.
Einen weiteren Ansatz zum Thema „Eliten“ postuliert Krysmanski, Professor für
Soziologie an der Universität Münster, der in seinem Artikel „Wer führt die neuen
Kriege? Globale Macht- und Geldeliten machen mobil“ die Akteure der neuen Kriege
in Macht- und Kriegseliten untergliedert.
 0DFKW(OLWHQ


Machteliten werden wiederum in vier Gruppen unterteilt, die man sich auch in Form
von konzentrischen Kreisen vor Augen führen kann:
1. Die Superreichen, der innerste Kern
Zu dieser Gruppierung zählt Krysmanski die ungefähr 2.000 Dollarmilliardäre weltweit
und alle Menschen mit einem 300 Millionen Dollar-Vermögen. Dieser Kreis der
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Superreichen übt auf alle Bereiche des gesellschaftlichen und weltgesellschaftlichen
Lebens einen beträchtlichen Einfluss aus.
2. Der CEO-Komplex
Der CEO-Komplex bildet den ersten Kreis um den Kern der Superreichen. Die Chief
Executive Officersaus Industrie und Finanz beschäftigen sich hauptsächlich mit der
Vermehrung und der Verwaltung des Vermögens der 1. Gruppe der Machteliten.
Auch diese Gruppe zählt einige Multimillionäre zu den ihren. Der Kreis der CEO und
der Kreis der Superreichen bilden gemeinsam den magischen Zirkel der „Corporate
World“. Neben Spitzenmanagern großer Unternehmen, Versicherungen usw. zählen
sich auch US-Generäle als Chief Executive Officers der größten militärischen
Organisation zum CEO-Komplex.
In dieser Gruppe der Ä&RUSRUDWH (OLWHV³ kann man eine Kapitalistenklasse im
traditionellen Sinn sehen, in der Kapitalfraktionen von Bedeutung sind und daraus
folgend gegensätzliche ökonomische Interessen verfolgt werden.
3. Die politische Klasse
Die politische Klasse bildet den zweiten Kreis um den Kern der Superreichen. Der
Zuständigkeitsbereich der politischen Klasse als Dienstklasse liegt im
gesellschaftlichen Konsens und im Aufrechterhalten einer zumindest anscheinenden
Verteilungsgerechtigkeit. Lobbyisten, Verbandsfunktionäre, Rechtsanwälte, politische
Beamte und die maßgeblichen Medienleute gehören der politischen Klasse an. Der
Globalisierungsprozess trägt maßgeblich zur ‚Vergrößerung dieser Klasse’ bei
(ÄJOREDOL]LQJEXUHDXFUDWVJOREDOL]LQJSROLWLFLDQVDQGSURIHVVLRQDOV³). Über diesen
Gruppen steht das „politische Direktorat“, welches nach C. Wright Mills aus einer
kleinen Gruppe von ungefähr 50 Männern besteht, in deren Kreis exekutive
Entscheidungen getroffen werden. In den USA sind unter anderem der Präsident, der
Vizepräsident und die Kabinettsmitglieder dem „politischen Direktorat“ zugehörig.
4. Die Schicht der Technokraten und Dienstleister
Die Schicht der Technokraten und Dienstleister bildet den äußersten Kreis um den
Kern der Superreichen. Diese Gruppe unter den Machteliten hat eindeutig die
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meisten „Angehörigen“. Millionen von Experten, Beratern und Helfern aus allen
gesellschaftlichen Bereichen wie Medien, Wissenschaft etc. gehören dieser Schicht
an. Auch in diesem Kreis kann es „Direktorate“ geben, die aber keinesfalls mit dem
„politischen Direktorat“ gleichgesetzt werden können. Die Vermischung genauer
Kenntnisse über die Funktionsweisen des kapitalistischen Weltsystems und seiner
Subsysteme mit kritischen und zum Teil subversiven Tendenzen ist für diese Gruppe
der Machteliten bezeichnend.
 .ULHJV(OLWHQ
Im Rahmen des eben beschriebenen verflochtenen Systems von Machteliten gibt es
wiederum bestimmte Gruppen, die dem Kriegsgeschäft offensiv nachgehen. Diese
sind unter anderen Gruppen von Chief Executive Officers und Militärs, Gruppen von
Politikern und von Kommunikations- und Waffenexperten und auch, nach
Beaverstock, kriegsegalitäre „Mikro-Netzwerke“.
Anhand der Bush-Administration und der Carlyle-Group, einer internationalen
Investmentgruppe, die im Ölgeschäft und im Rüstungsbereich tätig ist, kann man
sehen, wie ein kriegsähnliches „Mikro-Netzwerk“ aussieht:
Der Krieg gegen den Terrorismus stellt für viele, darunter vor allem für George W.
Bush, eine nie wiederkehrende Gelegenheit dar, ihr Vermögen zu vergrößern.
George W. Bush sen. besetzte als “strategischer Kopf” der Carlyle-Group alle
wichtigen Positionen mit ihm schon seit seiner Amtszeit als US-Präsident loyal
gesinnten und ergebenen Beratern. Seinen ehemaligen Außenminister machte er
zum Spitzenberater, der einstige Verteidigungsminister fungiert nun als Chief
Executive Officer der Carlyle-Group, der ehemalige Budget-Chef des Weißen
Hauses hat die Position des Managing Directors. Chairman für Europa wurde John
Major, Chairman für Asien wiederum der ehemalige Präsident der Philippinen.
Eine weitere Verbindung zum Terrorismus stellte die Investitionstätigkeit der Familie
von ‚Terrorchef’ Osama bin Laden in das Unternehmen Carlyle dar. Nach den
Anschlägen des 11. September 2001 wurden mit Genehmigung der BushAdministration 24 Angehörige von Osama bin Laden aus den USA geflogen, um
ihnen diverse Befragungen durch das FBI zu ersparen. Auch Silvio Berlusconi, Tony
Blair und José Maria Aznar sind in diese korrupten Netzwerke involviert. Auf Blair
und Aznar sollen Gerüchten zufolge schon Direktorenposten bei der Carlyle-Group
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auf den Moment ihres Rückzugs aus der Politik warten. All diese ‚Akteure’ verstecken
ihre (eigennützigen) internationalen Handlungen vor der Öffentlichkeit, indem sie
diese den Medien unter dem Deckmantel der nationalen Interessen präsentieren.
&/$16
Clan ist ein sehr vielschichtiger Begriff, der für vieles verwendet wird. Im folgenden
versuchen wir zu Beginn den Begriff Clan mittels Definition und Dimensionen zu
erläutern. Dann folgt, was die Matriarchatsforschung zum Clanwesen kennt, dann
wird das Clanwesen in Somalia erläutert, da dort eine selten zu findende konkret
beschreibbare Ausprägung des Clanwesen existiert und zum Abschluss werden noch
die

Ausführungen

des

amerikanischen

Autors

Kotkin

zusammengefasst

wiedergegeben.
Zu Beginn eine Definition laut Duden Fremdwörterbuch:
CLAN: 1. Ein schottischer Lehns – u. Stammesverband; 2.Eine durch gemeinsame
Interessen oder verwandtschaftliche Beziehungen verbundene Gruppe.
Der 2te Definitionsansatz bringt die möglichen Wurzeln von „Clans“ bzw. deren
mögliche Ausgestaltung ziemlich klar auf den Punkt.
Beispiele für „verwandtschaftliche Clans“ wären: Der Bushclan, der Kennedyclan, der
Husseinclan. Alle diese Beispiele haben wohl gemeinsam, dass diese Clans nicht nur
aus verwandtschaftlichen Ursprüngen existierten und/oder existieren, sondern auch
zur Durchsetzung von politischen und wirtschaftlichen Interessen.
Da im Mittelpunkt offensichtlich die Ausübung von Macht im politischen Sinne

steht, kann man dem Begriff Clan hier eine ÄSROLWLVFKH³ Dimension zuordnen.
Die erste Definition beinhalt natürlich auch die verwandtschaftliche Dimension, weist
aber auch prägnant daraufhin, dass auch eine reine Clandefinition bezüglich der

Herkunft des Clans möglich ist. Man kann also von einer ÄHWKQRORJLVFKHQ³
Dimension sprechen. Beispiele dafür wären wie schon weiter oben angeführt das
früher existierende schottische Clanwesen oder die bis dato existierenden Stammesund Clanverbände am Horn von Afrika. Man beruft sich auf gemeinsame ethnische
oder auch territoriale Wurzeln.
Eine mögliche 3te Dimension könnte man daran festmachen, dass die zu
betrachtende Clanvereinigung weder eine politische, noch ethnologische Dimension
hat, sondern nur deshalb existiert um Interessen und Ziele durchzusetzen.
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Wir nennen sie Ä=ZHFNGLPHQVLRQ³ Die Ausgestaltung dieser Dimension ist
natürlich facettenreich. Sie kann von clanähnlichen Interessensgemeinschaften von
Großkonzernen bis hin zu kleinen kriminellen oder guerilliaähnlichen Vereinigungen
reichen.
Erwähnenswert auch, wie man den „archaischen“ Menschen einteilt:
Zuerst Stamm, dann folgt die Clanform, dann Familie und letztlich das Individuum.
Auch die Matriarchatsforschung beschäftigt sich mit dem Begriff „Clan“. Sie definiert
Clans auf der sozialen Eben folgendermaßen:
Auf der sozialen Ebene beruhen matriarchale Gesellschaften auf der Großfamilie,
dem Clan, als elementarster sozialer Einheit und nicht der Kleinfamilie. Matriarchale
Menschen leben in großen Sippen zusammen, die nach dem Prinzip der
MatrilinearitäW der Verwandtschaft in der Mutterlinie, aufgebaut sind. Der Clanname,
alle sozialen Würden und politischen Titel werden in der mütterlichen Linie vererbt.
Ein solcher Matri-Clan besteht aus mindestens drei Generationen von Frauen: die
Clanmutter und ihre Schwestern, deren Töchter und Enkelinnen; hinzu kommen die
direkt verwandten Männer: die Brüder der Clanmutter, die Söhne und Enkel der
Clanmutter und ihrer Schwestern.
Ein Matri-Clan lebt im großen Clanhaus zusammen, das 10 bis 100 Personen je nach
Größe und architektonischem Stil umfassen kann. Die Frauen leben permanent hier,
denn Töchter und Enkelinnen verlassen niemals das mütterliche Clanhaus, wenn sie
heiraten. Man nennt dies Matrilokalität.
Der Clan ist eine autarke Wirtschaftseinheit. Um zu erreichen, daß diese autarken
Gruppen ein gesellschaftliches Gefüge mit den anderen Clans des Dorfes oder der
Stadt bilden, wurden komplexe Heiratsregeln entwickelt, z.B. die Regel der
wechselseitigen Heirat zwischen je zwei Clans. Dazu gehören noch Regeln der freien
Wahl mit den anderen Clans, mit der beabsichtigten Wirkung, daß alle Mitglieder des
Dorfes oder der Stadt enger oder ferner miteinander verwandt sind. Diese
Verwandtschaft stellt ein gegenseitiges Hilfssystem nach festen Regeln dar. Auf
diese Weise wird eine nicht-hierarchisch organisierte, egalitäre Gesellschaft erzeugt,
die sich als erweiterter Clan mit allen wechselseitigen Hilfsverpflichtungen versteht. 
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Das VRPDOLVFKH&ODQZHVHQ:
Das „Horn von Afrika“ sprich Äthiopien, Somalia und Eritrea lässt sich nach soziokulturellen und geo-politischen Kriterien in folgende Gruppen einteilen.
1. die Amhara
2. dieTigray
3. die Afar
4. die Bewohner Südost-Äthiopiens
5. die Oromo
6. die Somali
7. die Bewohner von Eritrea
Da bei den Somali seit jeher das Clanwesen ausgeprägt war, verdienen sie sich
genauerer Betrachtung. Die Somali bestehen aus sechs Clanfamilien. Der Staat
Somalia wird zum Unterschied zu den oben genannten Ethnien fast nur von Somali
bewohnt. Diese ethnische Homogenität in einem Staatsgebiet ist eine Besonderheit
bei den sonst vorherrschenden Vielvölkerstaaten in Afrika.
Die ethnisch-kulturelle Homogenität zeigt sich aber meist nur bei äußerer Bedrohung.
Nach innen bildet sich nie eine festgefügte politische Einheit, sondern diese Ethnie
ist in eine Vielzahl von Clans, Subclans und Familienverbände zersplittert.
Die sechs Hautplinien bilden die Dir, Isaq, Darod, Hawiye, Digil und Rahanwein.
Die sechs Hauptlinien lassen sich aber nochmals zusammenfassen. Einerseits in die
Gruppe der Sab, zu denen die letzten beiden Clanfamilien gehören. Die restlichen 4
Clanfamilien bilden die Gruppe der Samaale.
Die gemeinsame Ethnizität aller sollte von großen Vorteil sein. War es aber nicht wie
die Vergangenheit zeigte und die Gegenwart veranschaulicht. Die einzelnen Clans
stehen in blutigen Kämpfen miteinander.
Es bekämpfen sich sogar eng verwandte Familienverbände wenn es von
individuellem Vorteil ist. Folge war und ist der Bürgerkrieg auf Kosten der
unbeteiligten Bevölkerung.
Nun folgt eine Beschreibung der Ansichten des amerikanischen Autors Kotkin. Wir
weisen darauf hin, dass wir Kotkins Ansichten und Theorien in keinster Weise werten
oder klassifizieren. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit auch sprengen. Wir wollen
Kotkins Gedanken und Definitionen deshalb kurz ausführen, das sie obwohl fern von
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wissenschaftlichen Untersuchungen und Beschreibungen, sicher interessante und
vor allem diskussionswürdige Aspekte veranschaulichen.
Der amerikanische Autor Joel Kotkin schreibt regelmäßig über Wirtschaftsthemen in
der „Washington Post“, im „Wall Street Journal“ und in der „Los Angeles Times“. Er
übt auch Lehrtätigkeiten aus an diversen Universitäten und 1996 erschien von ihm
das Buch „Stämme der Macht – der Erfolg weltweiter Clans in Wirtschaft und Politik.
Er definiert und beleuchtet Stämme bzw. Clans aus einer interessanten Sichtweise.
Er analysiert Entstehung, Status Quo und mögliche Zukunft dieser großen Clans und
führt vereinzelt Beispiele an, anhand denen er aufzeigen will wie sich Stämme und
Clans positiv auf die Wirtschaft ausgewirkt haben. Überlegungen gehen hand in hand
mit Äußerungen über die Globalisierung. Laut Kotkin entstand nach dem Ende des
Kalten Krieges eine neue Weltordnung, die sich zunächst durch eine WeltUnordnung auszeichnet. Staaten fusionieren mit anderen zu kontinentalen
Großgebilden. Andere Großgebilde bröckeln auseinander. Anstelle der traditionellen
Staatenwelt legen sich Netzwerke ethnischer Natur um den Globus. Es entstanden
und entstehen aber auch Netzwerke politischer und wirtschaftlicher Natur. Kotkin
nennt diese neuartigen Träger der ökonomischen und politischen Macht „Stämme“.
Im weiteren spezifischer Sinn „Clans“.
Die wichtigsten sind laut Kotkin:
•

Die Chinesen

•

Die Juden

•

Die Japaner

•

Die Angelsachen

•

Die Inder

Zusammengehalten werden diese Stämme bzw. Clans durch ihre Werte wie
Religion, Solidarität innerhalb des Clans und vor allem in der Familie. Des Weiteren
zählen Selbstgenügsamkeit, zäher Fleiß, Hochschätzung von sorgfältiger Erziehung
und gründlicher Bildung zu den Werten. Auch gemeinsame ökonomische Interessen
festigen den Zusammenhalt. Im Mittelpunkt stehen aber nicht die Interessen sondern
die „Werte“. Es entsteht ein starkes „Wir-Gefühl“, das Kotkin eine „ethnischkulturelle
Identität“ nennt. Doch daraus entwickelt sich aber kein völkischer Chauvinismus oder
gar Rassismus. Denn jeder Stamm operiert in einer Welt, in der es noch andere
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starke Stämme gibt. Das schafft zwangsläufig Raum für kulturelle Offenheit und
Toleranz. Und nur Staaten oder Regionen, die Konkurrenz ehrgeiziger Eliten nicht
bloß dulden sondern auch nutzen, werden in der grenzenlosen Weltwirtschaft der
Zukunft ökonomischen Erfolg und entsprechendes politisches Gewicht haben.
Inmitten doch oftmals trübsinniger Zukunftsprognosen zeichnet Kotkin das Bild einer
Welt, die an der Vielfalt der Ethnien nicht zerbricht, sondern im nächsten Jahrhundert
geradezu von ihnen profitiert: Weltweit operierende ethnische Gruppen werden es
sein, die im Verbund mit immer schnellerer Kommunikation und einer zunehmend
integrierten Weltwirtschaft eine neue, potentiell friedliche Weltwirtschaftsordnung
errichten. Die Besinnung auf ethnische Wurzeln, so Kotkin, muss nicht nur Unheil
bringen. Geht sie einher mit dem Streben nach wirtschaftlichem Erfolg, kann sie auch
Gutes schaffen.
In

einer

zunehmend

denationalisierten,

hochgradig

wettbewerbsorientierten

Weltwirtschaft können die globalen Stämme und daraus existierenden globalen
Clans ihre Stärken voll zur Entfaltung bringen. In Zukunft werden globale
Gemeinschaften

im

Gegensatz

zu

den

verfallenden

Strukturen

der

alten

Nationalstaaten eine wichtigere Roll in der Weltwirtschaft spielen. Und um diese
positiv zu spielen sind eben lange existierenden Stämme und Clans prädestiniert
dafür. Ganz unrecht könnte er mit seinen theoretischen Ausführungen nicht haben,
denn das größte Übel von Netzwerken – egal welcher Ausgestaltung – ist wohl wenn
sie keine Werte und Regeln besitzen und leben.
Abschließend kann man feststellen, ohne wertend zu sein, dass Kotkins
Ausführungen und Gedanken die Grundaussage besitzen, dass im Zeitalter der
weltweiten politischen und wirtschaftlichen Verflechtung die Wichtigkeit regionaler
aber auch regionenübergreifender „Stämme“ bzw. „Clans“ wieder zunimmt.
Darüber und auch über Kotkins „Ein- u. Unterteilungen“ kann man geteilter Ansicht
sein. Die ausgeführten Beschreibungen über Kotkins Buch an dieser Stelle dienen
nur zur Information und möglichen Diskussion.

9(5:(1'(7(/,7(5$785

15

BORCHERT, Jens (1999): Politik als Beruf. Die politische Klasse in westlichen
Demokratien. Opladen: Leske + Budrich. S. 7-39.
HARDMEIER, Sibylle (2003): Folien zur Vorlesung „Repräsentationstheorien und
Repräsentationsforschung in der Politikwissenschaft“, abgerufen von der Homepage
www.ipz.unizh.ch/personal/shardmei/materialien/lehrveranstaltungen_03/
repreasentation/12_Mai.pdf [09.11.03]
KOTKIN, Joel (1996): Stämme der Macht. Der Erfolg weltweiter Clans in Wirtschaft
und Politik. Rowohlt.
KRYMANSKI, Hans Jürgen (2003): Wer führt die neuen Kriege? Globale Macht- und
Geldeliten machen mobil, abgerufen von der Homepage
http://www.uni-muenster.de/PeaCon/global-texte/g-w/krysmanski-akteure4.pdf
[09.11.03]
KURP, Matthias (1994): Lokale Medien und kommunale Eliten. Partizipatorische
Potentiale des Lokaljournalismus bei Printmedien und Hörfunk in NordrheinWestfalen. Opladen. S. 34.
LEHMANN, Barbara (2003): Portrait. In: taz Magazin, Nr. 7050. 10.5.2003, Seite V.
RIEGLER, Birgit (1993): Die Konflikte in Äthiopien und Somalia, Diplomarbeit:
Integrativwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien
STUCKI, Lorenz (1960): Gebändigte Macht - Gezügelte Freiheit. Ein Leitfaden durch
die Demokratien. Schüneman. Bremen, S. 202.
Historische Dimension des Begriffes „Eliten“, abgerufen von der Homepage
http://www.lexhist.ch [09.11.03]
Darstellung des Einflusses der Medien und politischen Eliten auf die öffentliche
Meinung, abgerufen von der Homepage
www.ipz.unizh.ch/personal/kriesi/docs/OeSkript_14.pdf [09.11.03]
16

