
Leviathan
Zeitschrift für Sozialwissenschaft

24.Jahrgang - l99rc
Heft2

Sonderdruck
Durch den Buchhandel nicht zu beziehen
@ \ilfestdeutscher Verlag GmbH, Opladen 1996

Westdeutscher Verlag



Ronald Hitzler

Orientierungsprobleme: Das Dilemma der Kirchen angesichts
der Individualisierung der Menschen

Für Elisabeth

Der Sinn-Pluralismus - die Vielfalt konkurrierender Sinn-Angebote, die in mo-
dernen Gesellschaften 'normal' ist - irritiert den prinzipiellen Monopol-Anspruch
jeiler Kirche in Fragen der Glaubenswahrheit. Aber erst die massenhafte lndivi-
dualisierung, d.h. die Freisetzung der Einzelnen aus verläßlichen und verbindli-
chen sozialmoralischen Milieus und die daraus resultierende Freiheit und Not-
wendigkeit der Individuen, sich ein je eigenes Leben selber'zusammenzubasteln',
also jederzeit zwischen zuhandenen Alternativen zu entscheiden, stellt (auch) die
Kirchen vor das Problem, sich auf einem ,,Markt" der Sinn-Anbieter behaupten
und permanent,,attraktiv" halten zu müssen, wenn sie ihre Klientel nicht verlieren
wollen.

Zugespitzt formuliert können die Kirchen auf diese Situation mit zwei gegen-
läufigen Strategien reagieren: Zum einen (das wird von kirchennahen lntellektu-
ellen meistens empfohlen) können sie sich auf ihre Glaubenswahrheit konzentrie-
ren; d.h. sie können sich (wieder) darauf besinnen, Hüterinnen ihres jeweiligen
dogmatischen Kernbestandes zu sein. Zum anderen können sie ihre organisato-
rischen Möglichkeiten nutzen und ihre überJahrhunderte gewachsenen, hochpro-
fessionellen Kompetenzen zum Management von Sinnfragen und zur Lösung von
Lebensproblemen betonen.

Da beide Strategien Folgen nach sich ziehen, die den Kirchen institutionell
und organisatorisch nicht erwünscht sein können, befinden sie sich angesichts
der überall zu beobachtenden Individualisierungstendenzen und der damit ver-
bundenen Orientierungsprobleme in einem Dilemma: Die erste Strategie, ein klares
Orientierungsangebot zu machen, führt, radikal zu Ende gedacht, zu einer Kirche
für eine sehr kleine Zahl von G!äubigen, also zu einer Art Ghettoisierung der
Kirchen. Denn die Kirchen dürften dann nur noch für relativ wenige Menschen
attraktiv sein; infolgedessen würde ihr Einfluß in der Gesellschaft und ihre wirt-
schaftliche Potenz weiter dahinschwinden. Die zweite Strategie, ein möglichst
'offenes' Paket voll mehr oder weniger miteinander vereinbarer sinn-orientierun-
gen anzubieten, führt zwar zu einer Art ganzjährigem Kirchentag, also zu einer
Kirche für möglichst viele Menschen. ob diese allerdings noch im strengeren sinne
als 'Gläubige' zu bezeichnen wären, ist zweifelhaft. Und somit verlöre die Kirche
eben das, was bislang als ihre'corporate identity' galt.
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1.. Die Sinnkrise der Inst i tut ionen

Gegenwärtig wird die angebliche Sinnkrise der modemen Gesellschaft breit dis-
kutiert. In der Auflösung bindender Traditionen und leitender Ordnungsmodelle
sehen viele Analytiker zentrale problematische Entwicklungen wesentlich mitbe-
gründet, von der Jugendkriminalität über den Drogenkonsum bis zur Gewalt
gegen,,Fremde" und zum Wiederaufleben des Rechtsradikalismus - insbesondere
in Deutschland, aber auch in anderen entwickelten Industrieländern und in den
osteuropäischen Staaten in der Zeit des Umbruchs. Daß Unsicherheit Radikalisie-
rung in verschiedenen Richtungen begünstigt, gehört zum gesicherten Wissens-
bestand der Sozialwissenschaften. Ebenso unbestritten ist, daß Menschen in der

,,posttraditionalen Welt" (Giddens 1993) einer rapiden Entwertung ihres Wissens
und ihrer Handlungskoordinaten ausgesetzt sind. Dies reicht von Auflösungsten-

denzen der Geschlechterrollen von Mann und Frau über die Grundlagen der
Kleinfamilie bis hin zur Auflösung der OsFWest- und Links-Rechts-Ordnung des
Politischen. All dies scheint zu Fragen zu nötigen wie: Wieviel Auflösung verträgt
der Mensch? Wo und wie können Koordinaten und Grenzen, Eckwerte und Sinn-
bezüge gefunden und befestigt werden?

Vor allem Institutionen, die damit befaßt sind, den Umgang der Menschen mit
außeralltäglichen Erfahrungen zu organisieren - traditionellerweise die Kirchen -

haben ein chronisches Interesse an solchen Fra6en der Sinnproduktion und -dis-

tribution. Und insbesondere dann, wenn sich bei den Verwaltern und Vertretern
dieser Institutionen - warum auch immer - wieder einmal der Eindruck verbreitet,
i/rre Vorstellungen von und iftre Routinen bei der Beeinflussung dieser Sinnpro-
duktion würden obsolet, wähnen sie schnell nicht nur sich, auch nicht nur manche
Menschen, sondern sogleich 'die Gesellschaft' in einer, wenn nicht gar in der
Sinnkrise schlechthin.

Diese Rede von der 'Sinnkrise' verdeckt jedoch zunächst einmal, daß ein großer
Teil dessen, was hierbei zur Debatte steht, Rückwirkungen einer fehlenden An-
passung zentraler gesellschaftlicher Institutionen und Organisationen an die sich
verändernden Interessen der lndividuen sind. Folglich meint, genauer betrachtet,
die Rede von der 'Sinnkrise' in aller Regel zuvörderst das Problematischwerden
hinlänglich erfolgreicher institntioneller Sinnvermittlung. Diese institutionelle
Sinnvermittlung leitet sich her von Werte- und Normensystemen, die typischer-
weise von einschlägig befaßten - und bestallten - Experten mehr oder weniger
kanonisch auf-, aus- und gelegentlich auch umgebaut und somit stabilisiert werden
(vgl. dazu Berger/Luckmann 1969, S. 98 ff .) .  Damit verbindet sich prinzipiel l  der
Anspruch, die alltäglichen und vor allem auch die außergewöhnlichen Existenz-
probleme der Menschen en Bros und en detail klären und verbindlich gemeinte
Lösungen zu ihrer Bewältigung bereitstellen zu können.

Wenn dergestalt von der Idee her das menschliche Dasein insgesnnrl, von seinem
Anfang bis zu seinem Ende oder gar darüber hinaus und über alle Verrichtungen,
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Verflechtungen und Verstrickungen hinweg, in seiner Individualität ttrtd in seiner

sozialität sinnhaft überwölbt bzw. integriert werden soll, dann sprechen wir von

religiösen Deutungsmustern oder sinnsystemen. Deren institutionelle Verwaltung
- jedenfalls im jüdisch-christlichen Kulturkreis - nennen wir 'Kirche'. Kirchen

erheben traditionellerweise einen Anspruch auf das Deutungsmonopol des von

ihnen verwalteten und vermittelten Sinnsystems. Aber in manchen Phasen der

Geschichte der Menschen (2.B. in der Spätantike) gelingt es mehreren institutio-

nellen Sinn-Anbietern zugleich, in einer Gesellschaft bzw. in einem Kulturkreis
'auf den Markt des Glaubens' präsent zu sein und miteinander 'um die Gunst

des Publikums' zu streiten.
Oft läßt sich dieser Streit - mehr oder weniger rasch, mehr oder weniger

rigoros - mit glaubensfremden Machtmitteln zugunsten eines der Anbieter beile-

gen. Manchmal aber gelingt dies - bis auf weiteres - nicht (mehr). Dann gelten

bestimmte Normen und Werte eben nicht mehr für 'alle' Lebensbereiche, nicht

mehr verbindlich und auch nicht mehr für 'alle' Menschen. Oder, wie es Hans-

Georg Soeffner (1995, S. 13) ausgedrückt hat:,,An die Stelle des Konsenses über

gemeinsame Normen (tritt) der Konsens, daß es solche gemeinsamen Normen

kaum mehr gibt". Institutionenverwalter und Institutionenverteidiger ebenso wie
'freischaffende'Zeit-, Kultur- und Gesellschaftskritiker etikettieren diesen Zustand

vorzugsweise als'Sinnkrise'. Werturteilsenthaltsame Diagnostiker sprechen lieber

erst einmal von Meinungs-, Deutungs-, Glaubenspluralismus.
Das typische bzw. symptomatische srrü.Jekliue Problem, das Menschen haben,

rvenn sie unter solch pluralistischen Rahmenbedingungen leben. besteht darin,

daß sie tatsächlich keine andere Wahl haben, als zu wählen - zu wählen zwischen

den konkurrierenden Sinnangeboten (vgl. dazu Berger 1980). Diese haben zwar

ganz unterschiedliche 'Reichweiten': Manche sind, oberflächlich betrachtet, kaum

mehr als elaborierte technische Anweisungen zur Bewältigung spezifischer Pro-

bleme (mit der Figur, mit dem Alter, mit dem Geld, mit der Schlaflosigkeit, mit

Drogen, mit dem Lebenspartner, mit den Kindem, mit Kollegen, usw.), andere

greifen abstraktere Kategorien von 'Betroffenheit' auf (2.8. ökologische, geschlechF
liche, generationelle, ethnische, nationale oder auch - bedingt - ökonomische).
Und nur wenige dieser Sinnangebote weisen auch einigermaßen systematisierte
religiöse Qualitäten im vorgenannten Verstande auf. Gleichwohl zwingt dieser
Pluralismus 'kleiner' und 'großer' Deutungssysteme auch Kirchen dazu, ihren
Anspruch auf das Monopol zur Interpretation des Lebens- und Weltsinns zumin-
dest rhetorisch zu relativieren - zugunsten einer sozusagen 'marktförmigen' An-
gebotspräsentation.

Denn zwar sind die christlichen Kirchen - in tliesem unserem Land ebenso
wie in vielen anderen Ländern - auch heute noch in nahezu allen Gremien un-
nrittelbar oder zumindest mittelbar vertreten, in denen politische Entscheidungen
gefällt werden (Entscheidungen also, die auf die Herstellung kollektiver Verbind-
lichkeiten abzielen). Die Kirchen als Institutionen und Organisationen sind mithin
weiterhin virulente Träger politischer Macht. Zum einen sind sie dies aber neben
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anderen Lobbyisten. Und zum anderen spielen die Kirchen im praktischen Alltag
von immer mehr Menschen eine immer geringerebzw. gar keine (positive) Rolle
mehr.

Eine Zeitlang wurde aus diesem Umstand von einschlägig befaßten Analytikern
kurzgeschlossen, die Menschen würden allmählich areligiös. Inzwischen wissen
wir, daß dem keineswegs so ist, daß vielmehr die religiösen Bedürfnisse lediglich
zunehmend auJ3crhalbbzw. jenseits der Kirchen art ikul iert werden (vgl.  dazu Luck-
mann 1980). Wir wissen ebenso, daß gerade viele rel igiös engagierte Gemeinde-
mitglieder ihrer Kirche als Organisation und Institution kritisch gegenüberstehen.
Kurz, und noch einmal mit Hans-Georg Soeffner (1995) gesagt: Clauben ist - kaum
revidierbar - von einer Vorgabe zu einer Aufgabe geworden. So gesehen scheint,
je nachdem, wie man diese biblische Metapher deuten will, entweder,,der Vorhang
im Tempel" im Sinne der gelingenden äußeren Darstellung des Numinosen hin
zum faktischen religiösen Empfinden zu zerreißen, oder, wenn man diesen Vorhang
eher als ein Trennendes, Abschirmendes verstehen will: immer neue und undurch-
dringlichere Vorhänge scheinen sich zwischen die tradierten Religions-Institutio-
nen und die immer vielfältigeren und zum Teil auch 'unsichtbareren' religiösen
Praktiken der Menschen zu schieben (vgl. dazu Luckmann 1991).

Unter pluralistischen Bedingungen müssen auf der einen Seite mithin auch
die Kirchen mit dem Zeitgeist 'gehen' und sich an je aktuelle Themen und Trends
anpassen, wenn sie auf dem Sinnmarkt präsent bleiben wollen. Auf der anderen
Seite aber verbinden die meisten Anhänger gerade von Kirchen mit ' ihrer 'Kirche

noch immer die Erwartung auf 'gültige' 
6;esamtexistentielle Sinngebung und

werthaltige Gemeinschaftsstiftung. In dem Maße nun, wie eine Kirche dem letz-
teren Anspruch zu genügen versucht, also auf transzendent begründeten Verbind-
lichkeiten und Dogmen beharrt, evoziert sie - unter pluralistischen Rahmenbe-
dingungen - zum einen ihre ideologische Ghettoisierung, wird also 'nach außen
hin' hermetischer bzw. 'von außen her'unzugänglicher; zum anderen problema-
tisiert sie damit zugleich den Alltag ihrer Anhänger, da wie auch immer geartete
religiöse Grundsätze der Lebensführung zumindest potentiell mit den institutio-
nal isierten Handlungsschemata anderer funktionaler 'Bereichslogiken' (etwa der
Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Medien usw.) konfligieren.

Spannend wird die Frage der Relation zwischen gesamtexistentiellen Deu-
tungsmustern hie und funktionale Anforderungen da, wenn man bedenkt, was
in herkömmlichen Modernisierungstheorien, sowohl im allgemeinen als auch in
ihrer religionssoziologischen Zuspitztrng, als fragloser Gemeinplatz gilt: daß die
Prittatsplüire der Menschen ein unantastbarer Freiraum der Sinnfindung und Le-
bensgestaltung geblieben sei, ausgespart aus den 'Anforderungen' der großen
lnsti tut ionen.
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2, AIItagsleben inr sozialstrukturel len Wandel

Entsprechend der Theorie rellexiuer Modernisierung (v81. Beck 1996a und b) ist

diese konventionelle Auffassung in doppelter Hinsicht obsolet: Zum einen läßt

sich die Privatsphäre der Menschen kaum noch als von Institutionen ausgesParter

Freiraum denken, geschweige dennempirisclr rekonstruieren; zum anderen kehren,

kaum noch überseh- und ignorierbar, die Individuen nil ihren'privaten', persön-

lichen Anliegen, Ideen, wünschen, Idiosynkrasien allenthalben als virulente, im-

mer weniger 'domestizierbare' Faktoren in die Institutionen und organisationen

zurück (vgl.  dazu Hitzler/Koenen 1994).

Gemeint ist hiermit im wesentlichen die zunehmende Infragestellung über-

kommener sozialer Verkehrsformen, die Öffnung von immer mehr Entscheidungs-

bereichen für die unmittelbare oder mittelbare Mitsprache von tendenziell 'allen'

(betroffenen) Gesellschaftsmitgliedern und mithin die Installierung der morali-

schen Einklagbarkeit des Teilhabe- und Teilnahme-Anspruches von jedermann

(und natürlich auch: jeder Frau) jederzeit und allerorts'

lch gehe dabei von der Grundannahme aus, daß sich gegenwärtig gravierende

Veränderungen in der Sozialstruktur moderner Gesellschaften vollziehen (vgl.

dazu z.B. Kreckel 1983; Berger/Hradil 1990). So lösen sich z.B. die Normalarbeits-

zeitaerhältnisse zunehmend auf, sowohl was die Wochenarbeitszeit als auch was

die Lebensarbeitszeit angeht. Das heißt nicht, daß es nicht noch lange Zeit ganz

stabile 35- oder 40-stunden-Wochen für Arbeitnehmer geben wird, daß nicht viele

Personen auch künftig von montags früh bis freitags am Nachmittag arbeiten

werden, daß nicht manche weiterhin mit 15 Jahren in das Berufsleben eintreten

und mit 65 Jahren wieder aufhören. Aber während wir bisher davon ausgegangen

sind, daß dies der Normalfall sei, können wir zwischenzeitlich kaum noch umhin

festzustellen, daß der Anteil derer, die in dieses sogenannte Normalarbeitszeit-

schema nicht mehr passen, immer größer rvird. Ein typisches Arbeitsleben heute
- und morgen noch weitaus stärker - setzt sich eher zusammen aus kurzfristigen

Zeitverträgen, die man'irgendwie' aneinanderkoppelt. Das gelingt einmal besser,

einmal schlechter und geht symptomatischerweise einher mit vielfältigen biogra-

phischen Brüchen und Irr i tat ionen.
Ein anderer wichtiger Aspekt der Entwicklung ist die Anhebung des al lgemei-

nen Bilrlwrgstriueaus. Man redet hier vom sogenannten 'Fahrstuhleffekt': Die ganze

Gesellschaft fährt insgesamt sozusagen wie in einem Fahrstuhl eine Bi ldungsetage

höher - ohne daß dadurch die Ungleichheiten innerhalb des Fahrstuhles wesentlich
verringert oder gar abgebaut würden. Gleichwohl führt dieser Effekt tendenziell

zu einer faktischen Entwertung der Bildungsabschliisse. Man kann nicht mehr
per se damit rechnen, in guten Verhältnissen zu leben, nur weil man über eine

gute Ausbildung bzw. einen guten Abschluß verfügt.l

1 Um so schwieriger wird es allerdings für solche Menschen, die diese Abschlüsse nichl
vorweisen können. Sie sind prädestiniert dafür, ins Heer der sogenannten Sockelar-
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Hinzu kommt der deutliche Anstieg des durchschnittlichen Ausbildungsni-
veaus speziell von Frauen, sowie die Neigung von immer mehr Frauen, auch
längerfristig berufstätig zu sein. Zwar gab es bereits in den 50er Jahren eine hohe
Erwerbsbeteiligung der Frauen, aber damals ging es im wesentlichen um den
sogenannten 'Zubrotverdienst'; den Urlaub und das Auto finanzierte gleichsam
die Frau, indem sie vorübergehend mitarbeitete. Heute hingegen erheben die
Frauen Anspruch auf ein eigenständiges Einkommen. Damit sind sie, wie Elisabeth
Beck-Gernsheim (1983) es ausdrückte, auf dem Weg vom Dasein für andere zu
einem Stück eigenem Leben.

Die Konsequenzen dieser alltagspraktischen Emanzipation beschränken sich
keineswegs auf die Frauen allein, sie wirken sich nachhaltig auf das Zusammen-
leben von Frauen und Männern insgesamt aus. Es ist keineswegs mehr selbstver-
ständlich, daß die berufstätige Frau ihre Lebensorientierung an den Wünschen
und Belangen ihres Partners ausrichtet; es ist keineswegs mehr ein selbstverständ-
liches Arrangement, daß die Frau die private Hinterbühne für den erwerbstätigen
Mann organisiert. Damit aber ändert sich das familiäre bzw partnerschaftliche
Leben: Die traditionellen Formen werden problematisch - soweit sie nicht bereits
zusammengebrochen sind,

Dabei geht es politisch inzwischen viel weniger um die Frage ehelicher oder
nichtehelicher Lebensgemeinschaften, als viel mehr darum, wie wir mit den (nicht-
intendierten) Nebenfolgen der Tatsache umgehen, daß man in dieser wie in jener
Form von Partnerschaft inzwischen typischerweise eben so lange zusammen ist,
wie die Neigung währt.  Hier f indet eine Umdefinit ion int imer Beziehungen statt
- jedenfalls bei Erwachsenen. Es scheint inzwischen fast zu einem Indikator dafür
zu werden, daß man erwachsen ist, wenn man die (jugendlich) romantische Vor-
stel lung des ewigen Glücks mit dem einen Partner aufgegeben hat. Das heißt
durchaus nicht, daß langfr ist ige Bindungen zu seltenen Ausnahmen würden. Aber
es heißt doch, daß mehr und mehr auch intime Beziehungen und Bindungen als
etwas Entscheidbares und Revidierbares wahrgenommen werden. Mit anderen
Worten: Wenn man zusammenbleibt, dann geschieht das heute weniger aufgrund
äußerlichen Drucks oder 'aus Gewohnheit', sondern weil man sich eben auch
heute für die entscheidet, mit der man gestern schon zusammen war. Das kann
zwar immer noch dazu führen, daß man ein Leben lang zusammenbleibt.  Man
kann aber, ohne daß deshalb 'die Welt 'völ l ig zusammenbricht, auch solche Be-
ziehungen wieder lösen.

Das wirkt sich natürl ich auf die 'Kinderaufzucht '  aus, die ohnehin zu einem
immer teurer werdenden 'Vergnügen' wird: Kinder wachsen zunehmend nicht
mehr in dem auf, was wir politisch nach wie vor als die verträglichste bzw. beste
Form der sozialisation von Kindern ansehen, nämlich in einer Familie, die mög-

beitslosen.eingereiht zu werden. Nicht vergessen darf man dabei jedoch, daß man
heute Ausbildungsversäumnisse problemloser kompensieren kann äls früher: durch
zweite und dri t te Bi ldungswege und al le möglichen'seiteneinstiege' in Ausbildungs-,
Fortbildungs- und Umschulungsprogramme.
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lichst aus Vater und Mutter und einem oder mehreren Geschwistern besteht.

Dieses Ideal geistert zwar nach wie vor durch die Köpfe aller Verteidiger der

traditionalen Familie - bis hin zu ihren soziolo8ischen Liebhabern' Faktisch aber

haben sich die Verhältnisse deutlich gewandelt: Kinder leben inzwischen zuneh-

mend in Rumpf- und Teilfamilien bzw. in Konstellationen, die sich aus dem

ergeben, was man als 'sukzessivehen'mit und ohne Trauschein bezeichnet (vgl.

zur aktuellen Debatte Vaskovics 1995)''

Die Irritation cler Eltern in allen Fragen der 'Kinderaufzucht' resultiert jedoch

wesentlich aus einem der wichtigsten Phänomene des gegenwärtig zu konstatie-

renden strukturellen Wandels überhaupt: Wir beobachten eine deutliche Verrecht'

lichung der sozialbeziehungen zwischen Menschen. Diese Verrechtlichung resul-

tiert aus dem zivilisatorischen Projekt der Moderne schlechthin: Sie ist die Kon-

sequenz der Verwirklichung der Idee von Gleichheit, von Gleichbehandlung und

Gerechtigkeit. Diese verwirklichung zieht Folgen nach sich, mit denen man so

nicht gerechnet hat. Am Thema der 'Kinderaufzucht' konkretisiert: Man kann

heute Kinder nicht nur deshalb nicht mehr so leicht erziehen wie früher, weil die

welt komplizierter wurde, sondern weil sich Kinder heute bereits - und morgen

noch mehr - gegen unliebsame Erziehungsmaßnahmen furislisch zur wehr setzen

können. Kinder können heute mit guter Aussicht auf Erfolg 8e8en ihre Eltern

klagen.3
Eltern haben 'schon immer' - mehr oder weniger ordentlich - ihre Kinder

großgezogen. Heute ist Erziehung per se verdächtig, da sie mit der Vorstellung

eines ungleichgewichts an Lebenskompetenz zwischen dem Erzieher und dem

Erzogenen einhergeht. Der Zeitgeist aber insistiert auf der Kompetenz des Kindes;

zwar nicht auf der Kompetenz, sein Leben tatsächlich selber zu organisieren, und

vor allem, für sich selber zu sorgen, wohl aber auf der Kompetenz, selber darüber

zu befinden, ob das, was die Eltern mit ihm machen, akzeptabel ist. Das irritiert

zunächst einmal die Eltern, es irritiert in der Folge aber natürlich auch die Kinder

selber. 'Kinderaufzucht' wird vor diesem zivilisatorischen Hintergrund zu einem

Kostenfaktor in einem viel weiteren sinn, als wir ihn gegenwärtig politisch dis-

kutieren: zu einem Kostenfaktor nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern (viel-

leicht: vor allem) hinsichtlich der zunehmenden Differenz zwischen erwartbarem

Elternglück und endlosem Aufzuchtstress.

Die Verrechtlichung der Sozialbeziehungen beschränkt sich aber keineswegs

auf die Relation zwischen Eltern und Kindern. sie erfaßt vielmehr immer weitere

Bereiche unseres alltaglichen Miteinanders, die wir herkömmlicherweise anders

geregelt haben. Verrechtlichung schlechthin ist sozusagen die Konsequenz der

Grundidee des modernen Zusammenlebens: eine über das demokratische staats-

Die konservativen Befürchtungen, aus der Auflösung der sogenannten Normalfamilie
ergäben s ich anomische Entwicklungen und damit  Leidensschicksale für  d ie betrof fe-
nen Kinder, scheinen sich bislang nichl signifikant zu bestätigen.
Das neue Kinder- und fugendhilfegesetz etwa verleiht Kindern erhebliche Rechte
gegen die Erziehungsabsichten ihrer Eltern (vgl. dazu Münder u.a. 1993).
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wesen geregelte formale Gleichbehandlung aller. D.h. man steht in einer direkten

Beziehung zu einem relativ abstrakten System, das formal alle gleich behandelt,
und regelt zunehmend die Beziehungen zu anderen Menschen über dieses System.
Diese Verrechtlichung ist uns hochvertraut, ja selbstverständlich geworden - ins-
besondere bei der Regelung des sozialen Verkehrs zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, aus dem Gesetzgebungen und Rechtsprechung inzwischen auch
die Ietzten sozusaBen 'willkürlichen' bzw. 'feudalen' Restbestände eliminiert ha-
ben.

Diese Verrechtlichung durchdringt immer stärker auch jene Bereiche, in denen
bislang vorrechtliche Aushandlungsprozesse zwischen den involvierten Menschen
die Regel waren. Solche Bereiche nennen wir'gewachsene'bzw. quasi-natürliche
sozialmoralische Milieus. Prototypisch hierfür sind neben den Verwandtschafts-
netzwerken vor allem dörfliche Lebensgemeinschaften. Im Vergleich zum tradi-
tionellen Dorf, wo einvorrechtlicher Beziehungsraumexistierte und alle möglichen
sozialen Kontrollen nicht-juristischer Art funktionierten, gibt es symptomatischer-
weise in der Stadt weniger informelle Arrangements zwischen den Bewohnern.4

3. Mult ioptionale (Zeit-)Bastelexistenz

Dergleichen sozialstrukturelle Veränderungen, für die ich hier nur wenige Beispiele
genannt habe, liefern Sozialwissenschaftlern Semeinhin zufriedenstellende Erklä-
rungen für die zunehmende Verbreitung jener Art des Lebensvollzugs der Men-
schen, die wir inzwischen als 'individualisiert' bezeichnen. Vereinfacht gesagt
meint 'Individualisierung' ein Leben, das sich aus einer Vielzahl von Entschei-
dungsmöglichkeiten, aber auch von Entscheidungsnotwendigkeiten ergibt.  Mit
Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim (1990, S. l2 f.) gesprochen: ,,Die Anteile
der prinzipiell entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab,
und die Anteile der entscheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie neh-
men zu." Ahnlich Habermas: ,,Diesem zugleich freigesetzten und vereinzelten
Individuum stehen keine anderen Kriterien zur Verfügung als die je eigenen
Präferenzen" (1988, S. 238). Historisch neu dabei ist vor allem die Massenhaftigkeit
der'Freisetzung'; historisch neu ist, daß die,,kollektiven Ausbruchsversuche vieler
Einzelner" (Lau 1988, 5.223) in großer Zahl statt f inden. Das aber heißt nichts
anderes, als daß heutzutage das Leben der Menschen prinzipiell ats eine Art
'Optionen-Karussell' verstanden werden muß - ohne daß damit die zwanghafte
Auferlegtheit unbeabsichtigter und vielleicht unbedachter Konsequenzen dieses
Entscheiden-Könnens (das immer auch ein Wählen-Müssen ist) übersehen würde.

Die 'zersprungene Einheit der Welt', die Ulf Matthiesen (1983) das Signum
unserer Zeit genannt hat, zeigt sich somit vor al lem daran, daß sich der einzehre

4 Selbst mit dem direkten Nachbarn kann es schwierig werden, sich informell zu arran-
gieren, wenn dieser mitten in der Nacht die Stereoanlage aufdreht. Sozusagen 'späte-
stens beim dritten Mal' unternehmen die Leute hier rechtliche Schritte,
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moderne Mensch in eine Vielzahl von disparaten Beziehungen, orientierungen

und Einstellungen verstrickt, daß er mit ungemein heterogenen situationen, Be-

gegnungen, Gruppierungen, Milieus und Teilkulturen konfrontiert ist, und daß

er folgl ich (sozusagen ständig) mit mannigfalt igen, nicht aufeinander abgestimm-

ten Deutungsmustern und I'Iandlungsschemata umgehen muß (vgl' auch Keupp

1g88). Die Menschen sind heutzutage typischerweise für ihr alltägliches Dasein

selbst zuständig, ohne aber die Konstrukteure ihres Lebens zu sein. Eher drängt

sich der Eindruck auf, daß sie sich wie Heimwerker oder Hobby-Bastler betätigen;

daß sie aus dem, was ihnen gerade so zur Verfü8ung steht bzw. sich ohne allzu

hohe'Kosten' besorgen läßt, ' i rgendwie' das zusammenmontieren, was man eine

Biographie nennt. Manche Menschen zeigen hierbei großes Geschick, andere hin-

gegen pfuschen ihr Lebtag an ihrem Leben herum.

Eben das meint der Begrif f  der'Bastelexistenz' (vgl.Hitzler/ Honer 1994): Sich

ein Leben zusammenzubauen aus dem, was einem dafür zur Verfügung steht.

Das heißt keineswegs, daß jeder tun und lassen könnte, was er wi l l .  Das heißt

auch nicht, daß es nun al len gleich (gut) ginge: Manche Menschen haben - aufgrund

ihrer Herkunft, ihrer Beziehun8en, ihrer Leistungen, ihrer Skrupellosigkeit oder

auch einfach ihres Glücks - besseres Material zum Sinn- und Lebenbasteln, andere

haben schlechteres, haben sozusagen die schlechteren Karten. Aber alle müssen

mitspielen, müssen ihre Existenz selber basteln - und zwar zunehmend ohne

einigermaßen verläßliche Anleitungen. Denn dieser Typus des lebenbastelnden

Mensch ist, wie gesagt, losgelöst von tradierten Milieubindungen: Er darf wrd er

muß selber' für sich Sorge tragen'.
All das meint, daß die alltägliche Lebenswelt des modernen Menschen zer-

splittert ist in nicht mehr zusammenhängende Teil-Orientierungen, daß Sinnge-

bung zu einer 'privaten' Angelegenheit des einzelnen Akteurs geworden ist. Es

bedeutet aber niclrt, daß normale Menschen normalerweise den Sinn ihres jewei-

ligen Tuns oder Lassens selbst 'erfinden' müßten. Es heißt vielmehr. daß der

einzelne Akteur permanent auf eine Vielzahl von Sinnangeboten tr i f f t ,  unter denen

er mehr oder minder' frei 'wählt,  und daß er sich dabei - in al ler Regel - sozusagen

von Situation zu Situation in sozial vorgefertigte Handlungs- und Beziehungs-

muster einbindet und die dort jeweils typisch vorformulierten, thematisch be-

grenzten Weltdeutungsschemata internalisiert.
Sinn steht also durchaus bereit, aber die in vormodernen Gesellschaften 'nor-

male', umgreifende kulturelle Dauerorientierung, die verbindliche, alternativlose

Festlegung, was man wann wie und warum zu tun und zu lassen hat, ist zerbro-
chen. Das bedeutet: Das Individuum muß sich typischerweise zwischen konkur-
rierenden Sinnsystemen entscheiden - ohne sich damit zwangsläufig längerfristig
zu binden (vgl.  dazu auch Hitzler 1994b).

Aus diesem Dasein wiederum, für das der Al leinstehende, der Single, gleichsam
zum Prototyp rvird, result iert eine gewisse, unschwer beobachtbare, sozusagen
neoexistentialistische Larmoyanz - über anomische Zustände, Deprivationen und
neue Depressionen in Großstädten. Diese existentiellen'Kosten' gibt es zweifellos,

O rien t ier ungsprobl e nrc

sie sind aber eher Ausnahmefäl le als al l tägl iche Normali tät;  Ausnahmefäl le al ler-
dings, die von einer seelsorgerisch-therapeutisch orientierten Expertenklasse
- nicht ganz uneigennützig - 'gepflegt' und mit Emphase auf der Agenda des
öffentlichen Interesses gehalten werden.

Soziologisch relevanter hingegen ist die kulturelle Entsprechung zur Bastelexi-
stenz: Weil z.B. viele und immer mehr Menschen ganz unterschiedliche Interessen
und ganz verschiedene Zeitbudgets haben, verwandelt sich - insbesondere in
urbanen Gesellschaften - das soziale Leben mehr und mehr in eine 'rund um die
Uhr'-Veranstaltung. Natürlich ist es immer noch etwas anderes, ob man frühmor-
gens um drei Uhr oder nachmittags um drei Uhr in der Stadt unterwegs ist. Aber
tendenziell schließt sich der 24-Stunden-Kreis immer mehr: Zu nachgerade jeder
Zeit kann man 'irgendwo' jede Art von Geselligkeit, von Arbeit, von Konsum-
und Freizeitmöglichkeiten usw. finden. Mehr und mehr wird 'alles' jederzeit ver-
fügbar. Dieser Trend resultiert wesentlich daraus uxd bewirkt zugleich, daß die
einzelnen Menschen eben nicht mehr zu festgesetzten Zeiträumen ihrer Erwerbsar-
beit nachgehen, sondern sozusagen in 'Schichten' rund um die Uhr arbeiten, sich
vergnügen oder schlafen. Bald wird man es in dieser Gesellschaft als 'normal'

empfinden, sich seine Zeittei le je individuel l  aus dem sozialen 24-Stunden-, Sie-
ben-Tage-, 12-Monate-Budget zu schneiden und daraus seinen Alltag, seinen Le-
benssinn, seine Existenz zusammenzubasteln (vgl. Hitzler/Honer 1995).

Natürlich kann man nicht alles haben: Fasf alles haben können allenfalls solche
Leute, die über viel Geld rrnd viel Freizeit rrnd wenig moralische Skrupel verfügen.
Leute, die genug Geld, aber wenig Freizeit haben, und das ist die Mehrzahl derer,
die Geld haben, müssen sich hingegen schon genauer überlegen, womit und in
wessen Gesellschaft sie ihre verfügbare Zeit verbringen (wollen). Leute mit wenig
Geld und viel Zeit  wiederum müssen sich vor al lem Gedanken darüber machen,
wofür sie ihre (relativ) knappen finanziellen Ressourcen verausgaben (wollen).
Leute mit wenig Geld und mit wenig Zeit schließlich nehmen wir sozial kaum
zur Kenntnis. Sie verschwinden sozusagen aus dem öffentl ichen Blick. Sie sind
diejenigen, die am kulturel len Supermarktangebot am wenigsten part izipieren.

Gleichwohl: In keiner menschlichen Gesellschaft gab es für praktisch jeden
Einzelnen je eine solche Auswahl an Angeboten materieller, ideeller und auch
emotionaler Art.  Peter Gross (1994) hat diesen omnipräsenten 'supermarkt '  der
Industr iezivi l isat ion jüngst als 'Mult ioptionsgesellschaft '  et ikett iert und beschrie-
ben. Der 'Supermarkt' an Waren, Ideen und Leidenschaften ist prinzipiell für
jedermann geöffnet. Und jeder bezahlt für das, was er daraus mitnimmt, mit dem,
was er hat: der eine mit Geld, der andere eher mit Zeit .

Wir sehen also zwei für die individuelle Lebensgestaltung und die Teilnahme
an der Multioptionsgesellschaft besonders bedeutsame Achsen: verfügbares Geld
und verfügbare Zeit.  Fl inzu kommt das jeweil ige Lebensalter des Individuums.
Wcnn wir vont irrdividual isierten Typus reden, dann reden wir in der Regel fahr-
lässigerweise von einer quasi alterslosen Figur mit einem gewissen jugendlichen
Touch. Zu wenig reden wir von den Problemen der Individualisierung alternder
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Menschen. Individualisierung im Alter aber, das meint sozusagen die Spätfolgen,
für die noch kaum kulturelle Lösungsmuster bereitstehen: Was bedeutet es, ein
individualisiertes Leben zu leben, wenn man gebrechlich, hilfebedürftig und

krankheitsanfäl l ig wird?
Daneben spielt nach wie vor die Geschlechtszugehörigkeit eine nicht zu ver-

nachlässigende Rolle. Auch wenn die kulturelle, insbesondere die rechtliche und
wirtschaftliche Bedeutung der Frage, ob ein Individuum weiblich oder männlich
ist, in Industriezivilisationen abnimmt, sind die je individuell damit verbundenen
Probleme keineswegs schon gelöst. Und schließlich ist, wie Pierre Bourdieu (vgl.

1982) schon in den sechziger Jahren gezeigt hat, auch noch der Grad der Bildung

eine refevante Variable im Hinbl ick auf die fakt ischen Chancen, am kulturel len
Angebot der Industr iezivi l isat ion zu part izipieren.

4. Pol i t is ierung des al l tägl ichen Lebens

Die faktischen Ungleichheiten der Menschen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Teil-
habechancen an den Erlebnisverheißungen der postindustriellen, multioptionalen
Risikogesellschaft werden ständig skandalisiert durch das für die Moderne pro-
grammatische Gleichheits-, Gerechtigkeits- und Gleichberechtigungspostulat. Die-
se Programmatik macht aus Ungleichheiten jeder Art jederzeit entzündbare poli-
tische Konfliktstoffe und verallgemeinert den sozialen Kampf um Ressourcen und
Lebenschancen. Dadurch werden gegenwärtig die traditionellen gesellschaftlichen
Konfliktlinien zum Teil aufgelöst, zum Teil ergänzt durch vielfältige, kurzlebige,
punktuelle, ineinander verwobene neue Gegensätze. Das wiederum irritiert über-
kommene Gewohnheiten des Umgangs der Menschen miteinander und bewirkt,
daß die sozialen Verkehrsformen (2.8. zwischen Nachbarn, zwischen Frauen und
Männern, zrvischen Eltern und Kindern, zwischen Auto- und Radfahrern usw.)
prinzipiell neu ausgehandelt bzw. in der Begrifflichkeit von Ulrich Beck (1993):
neu erflntden werden müssen.

In der Phase reflexiver Modernisierung lösen sich die - für die traditionelle
Industriemoderne symptomatischen - harten, unausweichlichen und unauflösba-
ren Antagonismen zwischen sozialen Großgruppen zusehends auf. Statt dessen
pral len vielfält ige individuel le Relevanzsysteme und antagonist ische Part ial inter-
essen aufeinander (dazu auch Kreckel 1993). Dadurch entwickeln sich zunehmend
intolerantere Lebenssti l -Auseinandersetzungen al ler Art,  sich äußernd in steigen-
der Militanz und alltäglicher zwischenmenschlicher Cewaltbereitschaft. Dabei
werden'Verteilungskämpfe'um materielle Güter, um Weltdeutungen, um Kollek-
tiv-ldentitäten, um Lebensgewohnheiten, um soziale Räume, Zeiten und Ressour-
cen, um Grundsatz- und Detailfragen ausgetragen, die sich kaum noch mit dem
überkommenen klassifikatorischen Analyse-Raster von Links und Rechts, von
progressiv und konservativ, von revolutionär und reaktionär, usw. fassen lassen.

Feststellen läßt sich bislang lediglich, daß immer mehr Menschen ungeduldig
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und gelegentlich ungebärdig, selbstbewußt bis arrogant, eigensinnig und fordernd
jene Angelegenheiten, die bislang als ihre 'Privaten' 

Salten, auf die Agenda des

politisch Relevanten, Verhandlungsfähigen und Durchsetzungsbedürftigen setzen.

Dabei kündigen sie zugunsten ihrer Forderungen im Zweifelsfalle auch durchaus
'skrupellos' ihr gewohntes 'Grundeinverständnis'  mit immer mehr bislang fraglos

anerkannten Gewohnheiten auf .
Das heißt: Die Menschen pol i t is ieren sich - und bleiben dabei doch auf Distanz

gegenüber den tradierten Institutionen. Sie machen symPtomatischerweise keine

intel lektual ist ische 'Antipol i t ik ' ,  wie sie etwa György Konräd (1985) beschrieben

hat, sondern eine skeptische und zugleich enthusiastische, eine ekstatische und

zugleich nörglerische, eine biedersinnige und groteske, eine gegenüber den alten

Ritualen subuer;iue Politik. Sie stören - und zwar mutwillig - jene Kreise, die nicht

nur ein zunehmend anachronistisch werdendes Sozialgefüge erhalten, sondern

auch eine technologisch glänzende, mult ikulturel l  animierte, supranational be-

fr iedete, also eine im Huxleyschen Sinne'schöne neue' (Euro-)Organisationswelt

propagieren und protegieren.
Dadurch scheinen derzeit  -  zusätzl ich zur schon seit  langem diagnostizierten

'Dämmerung' der großen Kirchen - auch weitere scheinbar stabi le 'bürgerl iche'

Inst i tut ionen mehr oder weniger rasch, mehr oder weniger eindeutig, mehr oder

weniger nachhaltig zu zerfallen - oder sich doch bis zur Unkenntlichkeit zu

verändern: Die legal isierte Famil ie, das gewohnte Geschlechterverhältnis, die über-

kommene Rechtsauffassung, die sozialstaatliche Solidarität, die oligopolistische
Parteiendemokratie, der Selbstlauf der technischen Entrvicklung, das expansive
Wirtschaften, die Autonomie der Wissenschaft.  Anders ausgedrückt: Die soziale
Gestaltungsmacht verlagert sich gegenwärtig von der bisherigen Dominanz der
wesentl ich einem rational ist ischen Weltbi ld verpfl ichteten Expertokratien zur mo-
ralischen Omnipräsenz von technophoben Jammergemeinschaften, therapeuti-
schen Selbstsuchern und ideologischen Heilsfindern, professionellen Benachtei-
ligtensprechern und emanzipativen Klagevirtuosen, die sich in immer neuen Ein-
spruchs- und Verhinderungskoali t ionen zu punktuel len und situativen Widerstän-
den gruppieren.

Die Frei- und Leerräume des dabei mehr oder weniger erfolgreich ausgetrie-
benen Untertanengeistes füllen nun allerdings nicht nur links-emanzipatorische
Selbstbestimmungsideale; hier machen sich immer unabweisbarer auch fast ver-
gessene National-Chauvinismen, ethnozentr ische Ressentiments und auf das
Fremde gewendete Existenz- und Konsumängste breit - und gewinnen Gestalt in
den Aufmarschierern und Niedermachern, den Abfacklern und Totschlägern, auch
wenn oder gerade weil  diesen das historische Bewußtsein für die symbolischen
Anleihen, die sie dabei machen, weitgehend fehlt .  Anders gesagt: 'Private'Betrof-

fenheit in al len denkbaren Erscheinungsformen - nicht nur intel lektuel l-emanzi-
pativ, sondern auch und gerade affektuel l-restaurativ - wird art ikul iert und im
Zweifelsfal l  über Gewalttät igkeit  auf der Agenda öffentl icher Aufmerksamkeit
plaziert.
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5. Die neue Unordnwtg der Inst i trr t ionen

Als strukturel le Konsequenz dieser pol i t is ierten Individual isierung diagnostizie-
ren wir also eine Auflösung der'Zuständigkeitsgrenzen'zwischen den funktionalen
Teilsystcmen der modernen Gesellschaft und eine daraus resultierende wechsel-
seitige fulerpcnetraliott ihrer jeweiligen 'Logiken'. lnsbesondere diagnostiziören
wir das Eindringen inst i tut ionel ler Zuständigkeit in die sogenannte Privatsphäre,
ihre zunehmende Verrechtl ichung, Pol i t is ierung und Ökonomisierung.s Und wir
diagnostizieren eine zum Teil  massive lrr i tat ion inst i tut ionel ler und organisatbri-
scher Routinen infolge der Aufkündigung des - insbesondere von Max Weber
(vgl. 1972) als für die Moderne 'symptomatisch' konstatierten - Grundeinver-
ständnisses der involvierten Akteure mit den funktional legitimierten Verhaltens-
imperativen.

Damit zeichnen sich gegenwärt ig massive Veränderungen unserer bisherigen
Lebensgewohnheiten ab, so daß wir heurist isch von einem Übergang in eine
'andere' Moderne sprechen können. Ich meine allerdings nicht, daß die moderne
Lebensweise sich demnächst in eine post-moderne Form transformieren wird.
Vielmehr haben wir es mit einer - mehr oder weniger ungeplanten- Radikalisientng
der Moderne, r'or allem mit einer allenthalben beobachtbaren Auflösung vormo-
derner Relikte irn modernen Leben, mit einer tendenziellen Ablösung gesellschaft-
licher Verkehrsformen von der bisher hegemonialen 'Logik' der Industrialisierung
und mit einer Selbstkonfrontation der Moderne mit den Nebenfolgen ihrer zivi-
l isatorischen Entwicklungserfolge zu tun (vgl.  dazu auch nochmals Beck 1996a
und b).

Wie wirkt sich diese ungeplante Umgestaltung und 'reflexive' Weiterentwick-
lung des modernen Lebens auf die Frage nach der 'Sinnkrise' aus? - Soweit diese
Sinnkrise nicht nur im engen Sinne kirchlich bzw. seelsorgerisch von Belang,
sondern ganz generel l  und abstrakt ' rel igiös'konnotiert ist,  sehe ich zwei Effekte:

Zum einen verschwinden zusehends die mentalen'Schlagbäume' an den Gren-
zen zwischen den inst i tut ionel len bzw systemisclren'Logiken',  so daß diese wieder
stärker ineinander verf l ießen und dabei die bislang als 'ausgespart '  gedachte
Privatsphäre mit ergreifen und in gewissem Sinne aufheben. Religionsspezifisch
formuliert heißt das, daß das, was die Kirchen in der Moderne als ihr Rest-Areal
deklariert und arrondiert haben, kein (moralisch) geschütztes Reservat nrehr blei-
ben wird, sondern daß zunehmend auch innerkirchl ich z.B. ökonomische, pol i t i -
sche, massenmediale Interessen und Erfordernisse relevant werden, während zu-
gleich religiöse Motive, Deutungen und auch Vorbehalte wieder verstärkt die
Entscheidungen in nllen außerkirchlichen Bereichen des sozialen Lebens beein-
flussen.

Zum anderen werden die ldiosynkrasien der je betei l igten Akteurc für inst i-

5 Dieser Befund korrel iert weitgehend mit der von Jürgen Habermas (1981) vertretenen'Kolonial isierungsthese'
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tutionelle und organisatorische Strukturen und Abläufe wieder essentiell bedeuF

sam. Religionsspezifisch appliziert heißt das, daß z.B. einzelne stark religiös ori-

entierte Individuen bürokratische Abläufe, 'säkulare' Organisationsziele, ja zweck-

rational gedachte institutionelle Strukturen schlechthin unterminieren können.

Andererseits können aber natürlich auch sonstwie motivierte, andere bzw. eben

ihre eigclen Interessen verfolgende Rollenträger nachhalt ig das inst i tut ionel le Ge-
füge bzw. die routinemäßigen Verhaltenserwartungen von Kirchen irritieren oder

gar negleren.
Wenn ich abschließend das Bild vom zerreißenden Tempelvorhang noch einmal

aufnehme, dann um in dieser Metaphorik zu konstatieren, daß unter den Bedin-

gungen einer reflexiv werdenden Moderne eben jene Vorhänge zerreißen, die

bislang dazu gedient haben, die Institutionen zu verhüllen, um sie vor dem Zugriff.

durch die'gemeinen'Individuen zu bewahren, und zugleich die Privatsphäre der
'gemeinen' Individuen unsichtbar zu machen, um sie gegen Übergriffe institutio-

nel ler Zumutungen zu schützen. Kurz: Wenn und weil  die Vorhänge zerreißen
und die Schleier fal len und die Grenzen sich verwischen, sieht das Ganze nicht
nur reichlich unordentlich aus, sondern wird als solches auch deutlicher sichtbar
- allerdings aus jeder Perspektive, von jedem Blickwinkel und Standpunkt aus.

In dieser Situation hilft der Versuch wenig, alte Löcher zu stopfen und das
fadenscheinige Gewebe zu flicken. Noch nicht einmal eine gründliche Reinigung
des Vorhangs macht viel Sinn. Denn in dieser Sinnkrise, die weit weniger eine
Krise des Einzelnen als eine solche der Institutionen und insbesondere der insti-
tutionellen Ordnwrg ist, wird der ganze Tempel umgebaut, womöBlich abgerissen
und vielleicht ganz anders gebaut - auch wenn bzw gerade weil niemand eine
genauere Vorstel lung davon hat, wie das Ganze später aussehen wird.
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