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als Mitherausgeber das Internationale Handbuch der Gewaltforschung und damit ein Standardwerk vorgelegt hat (vgl.
die Rezension in tv diskurs, Ausgabe 25 [Juli 2003], S. 82 ff.),
setzt er dies nun gemeinsam mit
dem Konstanzer Soziologen
Hans-Georg Soeffner fort. In
ihrem schlicht mit Gewalt betitelten Band versammeln sie insgesamt 20 Beiträge, die sich
einerseits verschiedenen Themen der Gewaltforschung widmen, andererseits aber die Forschung auch selbst reflektieren.
So geben drei Autoren aus verschiedenen Disziplinen eine Antwort auf die eher rhetorisch
gemeinte Frage, ob „sozialwissenschaftliche Gewaltforschung
überflüssig“ ist (S. 383 ff.). Die
Antwort lautet selbstverständlich: Nein! Gerade die öffentlichen Debatten über Gewalt und
ihre Folgen sowie über Gewaltdarstellungen in den Medien
zeigen, wie wichtig gerade die
sozialwissenschaftliche Gewaltforschung ist. Das hat einen
Grund u. a. darin, dass moralische Bewertungen von Gewalt
hier als eine Diskursfalle begriffen werden. Der (wissenschaftlich) neutrale Blick steht im Vordergrund. Das gilt zwar nicht für
alle Varianten der sozialwissenschaftlichen Forschung, aber
doch für einen Großteil. Bemerkenswert ist auch, wie selbstreflexiv sich die Disziplin mit ihren
eigenen Theoremen und empirischen Befunden auseinander
setzt. So beschäftigen sich zwei
Beiträge (Hüttermann und
Imbusch) mit dem aktuellen Dis-
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