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politischenSoziologiebeinhalten,die Diskontinuitätensind stärkcr.
Eine dcr

Diskontinuitüten ist

der

Zwang, sich

mit

der

und
kultursoziologischcnWende, dic auch Modcntisicrungstlrcoric
niclrt unbertlhrtgclasscnhat, auscinandcrzuSozialstrukturanalysc
bestehtin <lcmZwang,sich mit den
setzen.Eine zweiteDiskontinuit?it
noch

außerordentlich unübersichtlichen Struktuen

Globalisierungsprozesses auseinanderansetzen.Beide

des

Ronaldllitder
Dic Wicdcrcntrlcchungder Ilandlungspotentille
ItroblcrnstcllungenpolitischerSoziologie
untcr dcn Bedingungcnrcfleriver Modcrnisierung

Diskonti"Handelnist möglichund chancenreich.

nuitäten hüngen, wic wir von Lultmantr ebcnso wie von historisch

Dasist großartignaiv."(Beck 1993,S.33)

gebildeten Mediensoziologen lemen können, eng miteinander
zusiunmen.

Dic Fragedanach,was Politik sei, begleitetdasabendllindische
Dcnken
wcnigstensseit Platon und Aristoteles.Kari Palonen(1985)zufolge
verilndertesich der Bedeutungshorizont
des Begrilß vor allem in Zeiten

Anmerkungcn

bzw. SitrrationcnpraktischerpolitischerKrisen - und wirhe sich dann
wictlcr auf das ous, was als 'das Politische'je verstandenwunJe(vgl.
dazu auch Dömer l99l). In bisherigenmodemenGesellschaften
gilt

lNikl*

Luhmann. Kultur als historischcr Begrifl'. In: Ders.
Gesellschaflsstrukturund Semantik. Studien zur Wissensoziologieder
moderncnGesellschaft,Frankfurt, 1995,Band 4, S. 3 l'54'

Politik

vorangsweise als

ein

funktional

ausdiffercnzierter,
institutioneller Bercich, organisiertim wesentlichenals 'Staat'.Und
politischesHandelnmcint dementsprechend
vor allem'Regieren'.(Wie
dieseserfolgreichzu bewerkstelligenist, Utßtsich {lbrigensnachwievor
am ungeniertestenbei Niccolo Machiavelli - 1972 - nachlesen.)
Henschaltgalt alsoals FedingungpolitischenHandelns.

Erst Endedes vorigen Jaluhunderts,so Palonen(1985, S. 35ff) hgann
das Nachdenkenüber Politik als einer allgemeinerenHandlungsform
auchjcnscils des Staates.Herrschafterscheintdadurchnicht mehr als
Bedingung, sondern als Pmdukt politischen Handelns.Trolzdem ist
nicht nur das Alltagsdenken,sondern auch - und melr noch - die
einschlägig spezialisierte Wissenschaftnachwievor wesentlich auf
einen

etatistischen Politikbegriff

fixiert.

Auch

dort,

wo

Politikwisscnschaft
irn Geiste Carl Schnrittssteht und damit das

'Entschcidtrng'(in Abgrenzung z-ur 'Verwaltung') zur
Moment der

zu zeigen, dall dieses'unsichtbare'Potentialunter den Bedingungen

wird, bcgrcift sic das ltolitischcals
zcntralcnDcstirnttrungskatcgoric

gegenilber
rcflcxiverMotlemisierung
tradierten
und institutionalisierten

zwnr,abcr doch ebenwicdcr:dcs Stnatcs(vgl. Schnritt
Voraussctzung

Routinevollzilgen
in mannigfaltigenFormen(wieder-)entdeckt
wird,

1963, S. 20). Selbst Niklas Luhmarur (1984' S. 102) hlilt dic

bzw. daß die (Wieder-)EntdeckungdiesesPotentialsein wesentlicher

"firnktionaleDefinitionder Politik als Herstellungkollektiv bindendcr

Indikator reflexiverModemisiemngist (vgl. dazuauch Hitzler/l(oenen

filr das in diesernSinne
Entscheidungenliir das Gesellschaftssystem"

r994).

"einzigsolidcAngcbot".
l. Zu cincr dramalologischcnAnlhropologicpolitischenIlanrlelns
Irritationen - und Neigungenzum Umdenken- stellensich hier grosso
erst ein, seit von unterschiedlichen Akteuren selber
als 'politisch' deklariertwerden,dic sich kaum noch
Han<llungsweisen

(l98lb, S.
lch rckunicredabeizunächstaufdie von HehnuthPlessner

als im-insliluliancllcn-Sioüc'henschafisbezogcn'interpreticrcnlassen,

errtspringende
Notwendigkeit,in einerSituationdes Für und Wider zu

die aber gleichwohl (und mitunter nachhaltig) die Entschiedenhcit

lebcn und in dcr Freun<J-Feind-Relation
sich eineEigenzonegegeneine

staatlicher Ordnung (verstandenals intendierte Suspensionvon

Fremdzoneabzugrenzenund zu behaupten".DaI] hier Carl Schmitts

tangicrcn: Nicht die (kollcktiv bindende)
Entscheidungsbcrlarf;

"BegrifftlesPolitischen"(Schnritt1963)Pategestanden
hatunddal]die

Entscheidungqualifiziert ein l{andeln als'politisch', viclmehr ist das

Korrespondenzcn
int politischenDenkenzwischendem konservativen

die (notwendige)Yatou$clanng
Erkennenvon Entscheidungscltancen

StaatsrechtlerSchnritt turd dem liberalen SozialphilosophenPlessner

politischenHandclns.

ohnehin tlbenaschendvielfiiltig und intensiv sind, darauf haben vor

modo

195)konstatierte,"in der Grundverfassung
desMensctrlichen0berhaupt

allem Rildiger Kramme (1989, z.B. S. 150) und - mit den ihm eigenen
Kari Palonen(zB' 1985)gezeigtlrat,cignetdern
Wie alsoinsbeson<lere

exegetischen
Vorbehalten- ManfredLauermann(1989,z.B. S. 69, vgl.

Begriff dcs politischen Ilandclns cin wcitcr, durchausniclrt nur

auch 1994) hingewiesen.Die Diflerenz zwischender Schmittschen

explizit

Bestimmungdes Politischenund PlessnersVarianteder Freund-FeindRelationbestehtm.E. aber vor allem darin, daßbei Letztercmdie 'Ent-

institutionenspczifischer
nominalistischc

Bedeutungshorizont.

Brücke,

die

Paloncn

Rekonstruktionsarbeiten spannt, nutze ich

Dic
rnit

seinen

nunmehr allcrdings

abweichend von dcn Intcntionen des Autors, dcr von politischem

scheidung'nichtin eincm staatlichen,
sondemin einem existentiellen
Sinnegedachtist (vgl. dazr z.B. Plessner
198I a, S. I I 6).

Ilandeln erst dann spreclten will, wenn dieser Ternrinus in dcr
auftaucht(vgl. auch Palonen1995)'Ich hingegen
Begriffsgeschichte
bestimme im folgenden politisches Handeln anthropologischbzw'
bzw. strukturell - um darur
univenalhistorischund phänomenologisch

l0

Das bedeutet,daß jedcs handlungsftihigeSubjekt jedezcil in die
'politisch'handeln
Situntionkommcnkann,'politisch'zuhandelnbzw.
zu milsscn.l Dcnrcntsprcchcndpllldiere ich z.B. dalitr, rJic Urszene

politischenllandclns noch weiter an dcn mythologischcnAnlang zu
rücken,als dics etwa Christianvon Krockow lut, dcr scirrcökologisclr
engagiertcAbhandlungübcr "Politik als ntcnschlichcNatur" ( I 9g9) rrrit
dem Brudermord Kains an Abel beginnt - nämlich dorthin, wo die
wissendeSchlangedie neugierigeEva dazuanstifte! dem naivenAdam
den Aplel vom Baumder Erkennhis zu reichen,um damit die bis anhin
altemativloscOrdnungdcs allmilclrtigen(?)Cottcszu dcstruicrcn.Diesc
Auffassung korrcspondiert zumindest in diescr Ilinsicht übrigcns
durchausmit dem Politik-Verständnisvon tlannah fucndt (1981), der
zufolgeja um so mehr politisch wird, je mehr am (menschlichen)tnder-Welt- und am Mit-Sein mit anderen- von wem auch immer - als

daß Inszenierungund Dramatisienrngsowohl des politischen
Aldeurs
als auchihm je relevanterThemenessentielleEtemente
(macht-)politischen
Handelnsschlechthinsind.

Der Fragenach einer in mannigla.ttigen
Formcnsich konkretisierenden
und spezifizierenden
Idee politischenHandelnsliegt also

ein soauagen
dramatologischesCrundversülndnisdes (menschlichen)
Soziallebens
zugrundc,das an hetcrogencnph!furomenen
dcs ,politischen,,besonders
augenliilligabcr ebenan Selbstdarstellungsritualen
politischcrAkteure,
eingclöst werden kann (vgl. dazu auch Soeffner 1992,
t995a und
1995b,
sowieKIsler,z.B. l99l),

nicht fraglosvor-, alsoals nicht natur-oder gottgegeben
erkanntwird.

Im Anschlull hieranstellt sich dannallcrdingswiederumdie Frage,wie
sich politisches Handeln als eine allgemeinmcnschliche (und
möglicherweiseauch schon vormenschlichc)Form sozialenHandclns
unter bestimmten, geschichtlich gewordenen gesellschaftlichen
Bedingungenzeigt und auf welches'existentiellc'
Problcmpolitisches
Handeln 'antwortct'. Und dazu wicdcrunr lllßt sich bereits Niccolo
Machiavelli (1972) n Ratc ziehen,als der klassischeThcorctiker der
spezifischenHandlungslogikdes Politischenim Hinblick auf eine
dramatologische Anthropologie und

auf eine antluopologisch

intercssierteHandlungstheori".2
S"ine Analysenbasierenschonauf der
Einsicht, dall es im Zusammenleben(zumindest)zwischenMensöhen
ftir das Handeln der Menschen normalerwciseviel wichtiger ist,
welchenFindruck sie von einer Situationhabcn,als dall sie in den
Stand der 'Wahrheit' kommen dar{ibcr, ob nun dicser Eindruck
'tatsächlich'richtig jgl,
oder ob er'nut' richtig scheint.Darausfolgt u.a.,

I)rllrnisseder hier von mir verrretenen
rJramatorogischen
sichtweiseder
Gesellschafllichkeit des Meruchen, einer sozia.lwissenschafllichen
Pcrspcktivealso, die versucht,den prinzipien des Miteinander_Lebens
dadurclrauf die Spur zu kommen,dal! sie diesesals einen
ständigen
Strom wechselseitigerInszenierungen
begreift,istja der Verdacht,daß
alle Welt schauspielert (vgl. dazu auch _ mit einer
stärker
kulturalistischenArgumentation- Lipp 1994).Interaktionsordnungen
werden unler

dicser

perspektive begriffen als

prinzipielle
Bewältigungsproblemefflr den einzelnenTeilnehmer.D.h.,
Akteure
milssen stlindig Situationen interpretierer4Handlungsaltemativen
selcgierenund Deutungsschemata
applizieren.Dal] sie dies zumcist
völlig routinisiert tun, ändert nichts daran, r.lal!sie gamicht umhin
können,

unentwegt
die
Handlungssedimente und
llandlungsmöglichkeiten anderer berücksichtigend,also sozusagen
'strategisch-taktisch'
zu agieren,denn',Machtverhältnisse
sin<lnichf
sozialen VerhltltnissenbestimmterArt vorbehalten,sondem können
sich in jcder situation bilden und ihr darniteinen'poritischen'chara.rrler

t2

t3

yerleilren"(Plcssnerl98lc, S. 276): "Es gibt Politik zwischcnMann
und Frau, llcrrschall und Dienstbotcn,Lchrcr und Sclrtllcr, Ärzt und
Paticnt, K{furstlcrund Aufuaggebcr untl welche privatcn l}ezichungcn
wir wollen,wie cs inr Öffentlicheneine Rechts-,Wirtschafts-,Kulturund Religionspolitik, eine Sozialpolitik nebender eigentlichcnStaatsgibf'(Plessner1981b,S. l94l).
und Parteienpolitik

ausgeilbtwird" (1992, S. 154), ein Merkmal also der Beziehung
zwischen Akteuren. Und Macht ist kein statisches,sondem ein
prozesshaftes Phlinomen. Sie wird

interaktiv hergestellt bzw.

aufrechterhalten.l

Zu fragenist deshalb,welcheGnrndkonstellationin diesem'Kampfum

2. Zu cincr phänomcnologischen
llandlungsthcoricrlcsPolitischcn

Macht' eigentlich ('esscntiell')gegebensein mul!, damit er zu einem
politischen llandeln irn Sinne einer spczifisclrenFonn sozialenllan-

Macht ist also, wie verstecktauch immer, jeder sozialen Beziehung
mitgegeben.Und damit bekommeneben die existentiellenFragendes
'Goffmenschen'"Was kommt denn nun wiedcr auf mich zu? Was ist
hier eigentlich wieder los? Was mach ich da jctzt wieder draus?"(vgl.
dazu Hitzler 1992) - ftir den sozial agicrenden'Jedermarm'einen die
(unterstellten)Intentionen, Erwartungenrurd Verhaltensweiseneines

delns wird. Nun, gegeben sein muß m.E. das, was man eine
protopolitische

Konstellation nennen

könnte:

Ein

(milhin

erfolgsorientierler)Akteur bzw. eine Akteursgruppienrng
versuchqdie
Zustimmung eines bzw. einer Zweiten zu erlangendazq seinenbzw
ilucn Willen (auch) gcgcn das Widerstrebeneinesbav. einer Dritten
durchzusetzcn
(vgl. dazunochmalstlitzler l99l).

- und diese tunlichst zu berilcksichtigcndenandereneinschließenden
Gehalt.

Diese,

gewissermaßen bei

der

Problemstcllung

d.h. eincr Selbstprllscntationirn
erfolgsorientiertcrSclbstpruJsentation,
tlinbtick auf dic VcrwirklichungcigcncrgcgcnübcrandcrcnInlcressen
hcginncndc, I{antllungsform karur man auch als 'quasipalitiseh'
(vgl. dazuim EinzelncnIlitzler l99l),
bezeichnen

ErlolgsorientiertcsHandeln in einer protopolitischenKonsteltation,
bzw,

verktkzt

ausgedrtlckt: protopolitisches Handeln

hat

notwendigerweiseeinen MachfAspekt (es geht um Durchsetzung
von
Interessengegenilber Altemativen), es hat notwendigerweisecinen
strategischen Aspekt (es geht um technisch richtige, d.h erfolgversprechende Entwilrfe und Durchfilhnurgen), und es hat

Wesentlichdabei ist, dal] es schon bei solclrcmim weitcstcnSinnc
'politisch' zu nennendenHandeln nicht um die Konstellation von
Alleur und Welt, sondcrnum ein VerhtiltniszwischenAkteuren geht.
Und auch solcheQuasipolitik funktionicrt im wcsentlichennach dem soansagenbanalisiertcn - SchmittschenFreund-Feind-Prirzip.D.h.,
Macht ist relational.Das betontetwa auchGilnter Dux. Ihm zufolge ist
Macht "immer das,was durch die Akteure in den Bezilgenzu an<lcren

notwendigerweiseauch einen dramaturgischenAspekt (es geht um
Hersteltung von 'Öffenttichkeit' im Sinne des Ensemble-PublikumVerhältnisses - vgl. dazu auch Gerhards/Neidhardt1990). Somit
erscheint diese Figur dcs protopolitischenals einem Handeln,das
seinemEntwurf nachdaraufabzielt,die ZustimmungeinesZweitenzu
erlangen dazu, seinen Willen (auch) gegen das Widerstrebeneines
- ebendadurch,daßdabeiein Dntter mitberilckDritten durchzusetzen,
sichtigt wird - als ein wesentliches
Stnrkturelement
zur Bestimmung

t5

politischen

llandelns

gegenüber

'nut'

quasi-politischcn

Flandlungsformen,a

Erfolgschancenim gilnstigenSinnebeeinflußt"(lchheiser1970,S. 24;
vgl. dazuz.B. auchPopitz 1986,Claessers1989).D.h.,geradedaraus,
dall der, der niclrt politisch handelt,typischerweiscdavon auszugehen

Politisch

im

engeren, operationalisicrbarcn Sinn

wird

ein

protopolitischesHandelndurch eine aveile Zielsetzung,die die erste,
närnlich die Zustimmungeines Zweiten zu erlangcndazu, scincn
Willen gegen das Widcrstrcbcneines Drittcn durchztsetzcn,in cincr

scheint, daß alle anderen Akteure von ihm erwarten, dal] er sich
normcnkonfonn verhält - so wie cr typischerweiseerwartet (und
moralischfordert),daßauchjeder anderenormenkonformagiert- ergibt
sich lilr den polilirqb llandelndcndie Chance,diesenErwartungenim

bestimmtenArt und Weisequalifiziclt. Diesc zweite Zielsctzungrichtet

I{inblick aufseine Interessenim Zweifelsfallsnicht zu entsprechen
und

sich "auf die Herstcllung, Gestaltungund Durchsetzungallgcmcincr

ebendarausentsprechende
Vorteilezu ziehen.5

Verbindlichkeit" (Patzelt 1987, S. 235), und zwar in dem trivialen
Sinne, daß ftir atte, denen gegenüberirgendetwasunter Zustimmung

PolitischesHandelnschlechthin,worauf auch immer seinepraktischen

von wem auch immer irgendwie durchgesetztwird, das, was ihnen

Konketioncn sich thematischbeziehen,ist folglich (edenfalls in einem

gegenüberdurchgesetztwird, vorläufig-tängerfristigoder grundsätzliclr

weiten Sinne) herrschaftsbezogenes
Handeln: Ein Handeln eben, das

verbindlich ist.

daraufabzielt,wie auch immer und von wem auchimmer Ztrstimmung
zu erlangendazu,seineneigenenWillen wemgegenüber
auchimmer als

'Allgemeine Verbindlichkeit' in diescm Verstande ist natilrlich ein

allgemeinverbindlichdurchzusetzen.
D.h., wer immer versucht,auf die

Wissensphünomen,eine sozial glaubha{l gcmachte Fiktion. Sie

Verbindlichkeit der Ordnung des Zusammenlebens
von wem auch

stabilisicrtsich qua Zustitnrnuttgund llinvcrstllndrtis.Dnrattsfolgt' tlull

immer wie auch immer Einfluß zu nehmen,handeltdemnachpolitisch.

wedcrauf denerlolgsorienticrtcn,
sich diescallgemeineVerbindlichkeit

Im Mittelpunkt des analytischenInteresses
stehtdabeifolglich weniger

also den eigentlich potitirl:hstr Akteur selber bezichenmuß, noch auf
den, dessen Zustimmung angcstrebt wird. Im Gcgcnteil, gcradc

der Handelnde,der sich relativ intercsselosdurch soziale Situationen
'durchwurstelt',als
sl91,der sich tlber sic Gedankenmacht, der daran

Handeln, insbcsondcrewenn es von Drittcn
normcn-ycflglzQndQs

interessiertist, sie in seinemSinnezu dclinieicn.

akzeptiertund gegenilbcrandcrenkaschicrtwird, crhülrt dic Chancen,
Macht "als eine zwar normschaffende,sclbst abcr nomrlosc Cröße"

3. Zur Slruklurkrise instilutionalisiertcrPolitik

(Plessner198lc, S. 273f) at erlangenund zu erhaltendazu,Normen Iilt
diese anderen (verbindlich) ar setzen. Allerdings: "Niclrt durch
Außerachttassenbzw. Verletzen schlcchthin,sondcrn crst durclr ein

Unter dcr rlamit hier von mir vcrtretenenPerspektiveerschcinenjeng
die 'Politik als Deruf (Weber 1980)betreiben,einerseits
I'landelnden,

ganz spezifisches,gewissermaßen'zweckationales'Außerachtlassen

- Applikateure,
als (shategische)
als - mehr oder wenigererfolgreiche

und

Verletzcn der

sozialen Normen, werden die

sozialen

Nutzcr kornmunikativer, insbesonderesprachlicher Zeichen- und

Symbolrepertoires und

medialcr Rcssourcen, andercrscils als

(habituctle)Trägervon Zeichenund Symbolcn,ja als Vcrkörpcrungcn

Das hliugt u.a. auch damit zusammen,daß, "von einigen seltenen

politischerldeen.

Ausnahmen abgesehen", "der Berufspolitiker gerade nicht ein
Berulstätiger im Sinne technischerKompetenz" ist (Flores d'Arcais

D.h., daß intcressanterweiseselbst eine hohe aber rein tcchnisch
orientierte schauspiclerische bzw.

mediale Kompetenz allcirt

1993,S. 9). Und mithin wird die Situation,ohne subjektivhinlänglich
zufricdcnstellcndeInformationenzu Entscheidungengezwungenzxl

typischerweisenichtausreicht"umsichlrinllirrglichcrfolgreichals
und
legitimer Verlreter des politischen Systemsauszuweisen'Politik'
damit auch der einzelne Politiker, muß vielmehr etwas mit-

sein, die in der Alltagswahmehmungden Ausnahmefall(einc Krise)
'Betricb' anm Normalfall: auch die
darstellt, inr politischen

repr,isentieren,was nur in und ilber Politik einen Ausdruck zu finden
vennag: die Idee des Cemeinwesensbzw. genauer:eine (zumindest)

gibt
Luhmann1987,S. 79). FtlrjedenTyp politischerEntscheidungen
es Spezialistcn, die

'Klientel' akzeptierteund verlangte Idee des
von einer bestimmten
Mit anderenWorten: Er muß geltendmachen(könncn)'
Gemeinwesens.

Lösungstypenfllr (auch) politisch virulente Problcme verftlgen.Der
Politiker ist zunehmenddarauf angewiesen,auf dcr Basis dicser -

dal] er das reprüsentiert,was der, der ihn wühlt' als Gemeinwesenalso
relevantansieht.Dramatologischbekachtetgilt es litr den Politikcr
Idec
weniger, ein solchesMotiv ratsächlichzu habenbzw' eine solche

' Antworten,
durctrausdivergiercnden,ja zum Teil antagonistischen

tatsächlichzu verfolgen,als vielmchr,möglichstglaubhaltzu macltcn
'Klicntel'),daß sic das cigcnc
(glaubhaftjerlenfatlsfUr cinc bestimmte

Entscheidung,sich nicht zu entscheiden,ist eine Entscheidung(vgl.

ilber melr

oder minder schematisierte

tlber
jedoch ohne (adäquaten)eigenenSachverstand,Entscheidungen
anstehendeotter von ihm'ins Spiel gebrachte'Fragenzu heffen und
(mit)
im Gesetzgebungsprozess
diese Entscheidungengegebenenfalls
1990)'
(vgl. dazuauchNedclmann
urnzusetzen

(politischc)Wollcn lcitct.
DaI] dies - also den Einrlruck von Kompetenzltlr die Belatrgedes
Zellen an vermitteln Gemeinwesensin als schwierig angesehenen
gegcnwilrtig dcrn Gros ttcs politischcn Pcrsortalsjcdoch kaunt noch
geling!

'öIlentliche Meinung'
zeigt das seit Längerem die

Urteil, die etabtierlePolitik sei angesichtsdes Umbaus
beherrschende
konzeptionsund der Neuorientierungdcr Gesellschallprogrammatisch
sich
Politikerzeichneten
und ideologischeinfallslos,und die gewählton
vor allem durch persönlichebzw. lobbyistischeBegelutichkeitaus

DieserstrukturetleDilettantismusdesBerufspolitikers,sein- jedenfalls
Spezialisten- beschränkter
in Relationzum jeweiligen profcssionellen
des
Sachverstandhie und dic ihm attestiertemangelndeRepräsentanz
Gemeinwesensbzw. die mangelnde Kompetenz anr Durch- und
Umsetzung von als gemeinwesenpositivangesehenenZielen d4
befördert nachhaltig die Verlagerung politischer bzw' politisch
'Areale'
vom Teilsystemder Politik in andere
virulenterEntscheidungen
und'Arenen'clcrGescllschall:"DasVolk steigtaus" (Lulunann1993)'

(vgl'

1992und Amim 1993)'
zB. ScheucVscheuch

l9

Dic spczifischel-I:rndhrngsfonndcs 'Politisclrcn'abcr löst sich dabci
und deswegcn kcineswegs aufi sondcnr tlilfuntliert viclrnchr und
cxpandicrt(wicdcr) in dic vor- und niclrtstaatliclrcn
Rclcvnnzsystcnrc
und Vollzugswirklichkeiten von'Jedermann' (und selbstredendauch
'jeder Frau) hinein: in die Zuständigkeitsbereiche
von Expertenaufder
gcwöhnlichcrBilrgcr auf dcr
einenund in die Selbstgestaltungsräumc
anderenSeite. D.h., zum einen zB. politisierensich insbesondcre
Expertenschallen -

zrltar sowohl rnit profcssionellen
Eigenintercssen als auch als 'Interessenvertretung'von sozialcn
und

Bewegungen - in Opposition zum politischen System hie und zu
professionskitischen Interessenkonstellationen
von Laien da Zum
anderenwird aber auch - und vor allem - 'das Private'politisiert. D.h.
das je eigene Leben wird zunehmend als gcstaltungsftihig und
gestaltungsbedilrllignicht mehr'ienseits' öflentlicher Interessen
begriflen, sondernes wird selberzum Mitte[ und zum Ziel politischen

Kontexten auch Hermann Schwengel (2.8. 1994)

als 'reflexive

Modcnrisicrung'
ctikctticrthabcn.

Dazu bcdarf es wohl zunächst eincr kurzen Repetition zumindest
dessen,was Ulrich Beck im Kern mit diesem Begriff konnotiert:Es
gelrt ihm dabei im Prinzipum eine Entfaltungund Ausformulicrung
scines - wcsentlich aus der Tradition der Indulriesoziologie
entwickcllen - Analyse-Konzeptesder 'Risikogesellschall'zu einer
allgemeinen Sozialtheorie- unter verstitkter Berücksichtigungvor
allem kultureller und eben politischer Aspehe. Die die
'Risikogesellschaft' prägendc
Ambivalenz zwischen ciner ihren
selbsterzeugten
Risiken sozusagen'bewußtlos',
zumindestweitgehend
unwissenderliegcndenInduslriezivilisation
und einer diese Risiken
crkcnnentlcn,
diskutierenden
und abwllgenden,
mithinalsozumindestin
Ansätzenbereitswiederbewältigenden
Globalkultur,dieseAmbivalenz

Handelns.6

wird

nun

mit

einem

höheren

Ceneralisierungsarupruch

wiederaufgenommen:
Die Spät- und Nebenfolgendessen,was wir auf

polilischcrSoziologic
4. Zur Ncubcstirrrnrung

ganzunterschicdlichcn
gesellschaft
lichcnFeldcmbislangso erfolgreich

unlcr den llcrlingungcnrcflcxivcr Modcrnisicrung

vorangetriebenhaben,beginnen,so die Diagnose,die Voraussetzungen
Die zunehmende soziale Wahmchmung von - zwar oft andcrs
etikettiertem - gleichwolil in diesem analytischen Verstande von
politischem I{andeln,
institutionelicnEin-Bindungen'freigesetztern'
sein Wieder(er)findenin und lilr primipiell alle, auch bislang als vcrmeintlich unpolitisch geltendc Kontexte, begreile ich hier nun als
Folge, Begleiterscheinungund Indikator zugleich lilr

und Gmndlagendes modcmen Lebensselber zu unterminieren.Die
Institutionenbzw. derenVerwalter sehendiese Entwick.lungentweder
nicht, oder sie reagierenmit der Fortsctueibungtradierter, dieser
Entwicklung gegenllberjedoch inadäquaterSleuerungs-lnstrumente
(alsosozusagen
und Problemlösungs-Konzepte
retlexartig).

jenen

grundlegenden sozialen Wandcl, dcn insbesondereUlrich Bcck,
Anthony Giddens und Scott Lash (1995) - aber in verschicdenen

Jenseits institutionellerRoutinen aber beginnen die lndivduen
allcnthalben, allein oder in Gruppiemngen, Differenzen zwischen
Unabdingbarcmund Verzichtbarem,zwischenFixem und Variablem,
zwischcn 'dcn Sachenselbst' und ihren vcrmeintlichenZwitngen zu
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schcnund sichnichtnur mit dcn Kriscndcr Modcnrc.sondcrrrauchnrit
-der

Erfolgsgcschichtc
Revidierbarkeit ihrer
'reflexiven
Modemisierer'sind in einem
auseinandemsetzen.Solche
Frage

dcr

selu konkcten Sinnc radiknl: sie verweisen die Frage, wie cs
weitergehen soll und weitergchen kann, zuri.lck an die 'logischen
Wurzeln' dcr Modeme selber und treiben mit dicscr 'zwcitcn
Aulklärung', diesersozialenSelbst-Aulklllrung,dic bislangwcitgchend
unerkannten, persistenten Schein-Fatalismender Modeme lteryor.
dcs Danalcn,dieseemcutc'Vertrcibungausdctn
Diese'Entzauberung'
Paradies'zwingt die somit aus ihrer selbst auferlegtenUnmilndigkcit
entlassenen Akteure zunächst zu der Walu-Nehmung, dal] Entscheidungennicht deshalbkeine sind, weil man sie als solclre nicht
wahrnimmt, und im weiteren zur Walr-Nehmung all dessen,was
daraus folgc zur Wahmehmungdes Ende des sozialenDeterminisnrus
und der verantworhrngsentlastenden
Chance,sich auf sachlicheGrtlnde
ausgeäbter,fortgesclriebenerund hingenommenerZwinge - seien sie
('ökologisch')
bcgrilndctnun tcclnisch,sozialodcr auchnaturalistisch
zu berufen.Damit gleitet,so Beck (1993,S. 197),"eine ztunindestim
Kopf falalistischcModeme ... hinilbcr in cinc polilischc Modcme, in
der Konstantenverschobcn,umgebautund ausgeweclueltwer<telr."7

Betreibens von "Politik als Beruf'

(Weber 1980) unter den

Bedingungenmassenmedialer(Selbst-) Inszenienurgschancen
und zwänge als auch auf die Verbreitung und Veralltäglichungvon - im
engcrenund im weiterenSinne- politischenIntentionenund Strategien
unter'Nichtpolitikem'in einersichstrukturellwandelndenGesellschaft.

Anders ausgedrllckt: Wälrend

in

der

politikwissenschaftlich

dominiertcrrpolitischenSoziologic- vor allenrinr deutschsprachigen
Raum - institutionelle oder zumindestinstitutionell allizierte Politik
und politischesFlandelnimmer wiedernahezusynonymgeselztwerden
(vgl. dazu auch Nerlelmann 1994)und partei- und verbandspolitische
lnteresscn und administrative Funktionen sowie die akademische,
publizistischeund von diversensozialenBewegungengetrageneKritik
daran

häulig

im

Vordergrund einschlägiger professioneller

Aufmerksamkeit stehen, wälrend politisches Flandeln in dieser
hegemonialenPerspektivealso nicht selten rcduziert erscheint auf
Routinevollztlgeim Rahmen institutionellerGeneralregelungen,
hat
eine politischeSoziologie- zumintlest-

unter den Bedingungen

reflexiverModemisienrngdas Phänomen'politisches
Handeln'(wieder)
als eine - spezifische- Form von wirklichkeitskonstitutivemsozia.lem
Handeln schtechthinzu begreifen.lDenn in dem Maße sozusagen,in

D.h., Politische Soziologie unter den Dcdingungcn rcflexiver
Modemisierung hat zugleich eine (vorläuligc) Tendenz anr
'Entpolitisierung' des Handelns im traditioncllcn politischen System
'Politisienrng' dcs l{andelns im Bercich dcs
11ndeine Tendenz zur
'privatcn'
raditionell
Lebens zu gewärtigcn. Die dabei (wicder)entdeckten bzw.

dem Mensclrenauch ilue routiniertenAlltagsbclangenicht (mehr) als
fraglos gegeben und mehr oder weniger altemativlos vorgeordnet
ansehcn,sondem als entscheidbarbegreifen, politisicren sie eben
dadurchdieseniluen Alltag und irritieren den Ordnungsanspruch
der
hieraufspezialisiertenInstitutionen.

(wicder-)zuentdcckenden Handlungspotentielc

beziehen sich mithin sa]yahl auf eine modemisierte,vor allem auf
Popularitat, auf Öllentlichkeitswirksamkcit abzielende Fonn des
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des
Im Zuge desdamit einhergehenden
Macht- und Fturktionsverlustes
Staates stehen denn auch die Regeln des Zusammenlebensder

Menschenselber(wieder) zur Disposition.Odcr mit den Wortcn von
Thomas Meycr (1994, S. 221) gesagt: "Das Politische als Entscheidungsmatcricschcint sich immcrfort auszuweiten,wilfircnd das
seine Crcnzc offenbar seit
Politische als EntscheidunesycrfÄhrctr
langemeneicht hat." Die auchvon mir favorisierteNeubestimmungdcs
Politischen ist also cinc Reaktion auf dic Verlinderungder sozialcn
Rahmenbedingungcn,untcr denen wir leben, cinc Reaktion auf
grundlegende Verltnden.rngendes, wie J{lrgen Habcrmas sagt,

'betriebenen'politischen
SystemgesellschaftlichproduzierteKonflihe
und Widersprilche (letztinstanzlich)aulheben bzw. beseitigenzu
können,daß sie aber faktischallenfalls(melu oder wenigergeeignete)
Mittel bereitstellen
kann,um diesezu'organisicren'.
D.h.die'oflizielle'
Politik hat sich immer stlirker "auf die Legitimation von Folgen
spczialisiert,die sie weder verursachthat, noch wirklich vermeiden
kann"(Beck 1986,S.343).

'unvollendetenProjektsder Modeme' selber:In dem Maße nämlich, in
dem die Modeme nicht melu vor der Folie traditional organisierter
Gesellschallenerschein! sondernmit sich selber,mit ihren eigenen
ihrer eigenenGeneseund ihren eigenenGrundlagen
Voraussetzungen,
konfrontiert, also in der Terminologie von Beck, Ciddens und Lash
(1995) 'reflexir' wird, wird sie 'entfatalisiert',wird sic selberund wird
Gefllge als (ristorische)Option' als
ihr institutionell-organisatorisches
erkennbar- urd damit insgesamtund in allcn
entscheidungsabhüngig
einzelnen Elementenzu einem jedentalls potenticllcnGcgcnstand
politischenI Iandelns.

Dementsprechend
verhält sich, Beck (1988, S. 154) zufolge, die
offizielle Anerkennung von Problemenals Problemeauch reziprok
proportionat zu deren Reichweiteund Unbeherrschbarkeit.e
Dadurch
geraten

dic

tradierten

repräsentativdemokratischen

Inszcnicrungsroutinen
in cine andauemdeund tendenziellanwachsende
Glaubwtlrdigkeitskrise. Infolge der dabei augenfüIlig werdenden
Steuerungsproblcme
erodiert somit das Funktionssystemder Politik
gegenwilrtig gewissermaßen,denn wir bewegenuns allmählich und
(anscheinend)unaufhaltsam auf eine Form des gesellschaltlichen
Lebenszu, in dcr dcr Leviathan- der ordnendeund sichemdcStaat
(Hobbes 1976)- ziltar nicht verschwindelin der er aberseinerRegc-

5. Zur I<lcedcr Subpolitik(cn)

lungs-, Orclnurgs- und Sichenrngsgewaltverlustig geht.r0 Denn
Ulrich Beck nähertsich diesemUtn- und Zustandbekanntlichmit dcrn
Begriff der Subpolilik bzw. der Subpolitiken:Dicsc Idcc basicrtauf rlcr
Feststellung,dall unsereüberkommeneinstitutionelleOrdnungerodicrt
und

dal]

irsbesondere das

politische Systcm

graviercnde

Funktionsverlusteerlitten hat und erleidet. Das dabei deutlich zutage
'politischen Klasse' (vgl.
tretende Dilemma dcr sogenannten
Leifllegrand/l(lein 1992und Beyme 1993)bestehtsomit darin, daßsie
sich öffentlich tlber den Anspruch legitimiert, in dem von ihr
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aufgrund der komplexen sozialen Strukturenund Verhältnissckann
niemand melr 'alles' planen, und niemand vermag mehr 'filr alles'
verantwortlichan zeichnen,insbesonderc
deshalb,weil die institutionalisierten Zustllndigkeitcnan kurz-, allenfalls an miltelfristige Zwecke
gebundensind und in Konkurrcnzzu anderen,ebensoeingeschränkten
Zieldelinitionen
stehen.

Folglich sieht Beck eben- nicht unltlurlich{ibrigensllelmuth Plessners
Überlegungenzur "Emanzipationder Macht" (l98lc) vom Machthaber

bzw. vom Staat - jog:its

dcr in dcn cinschlllgig lcgnlisicrtcn

Instilutionen tradiertcn Strukturcn und Konvcntioncn, vcrcinlacht
gesagt also: jenseits des politischen Systems Chanccn lilr eine
"Renaissance"(1992) bnt. (WiedeQ "Erfindung des Politischcn"
(1993). Dic plausibelsteChance auf ein (weiterhin oder wieder?)
gcregeltesGcmeinwescnliegt ihm zufolge dcshalbin dem, was cr
"Stnrkturdemokratisierung"nennt (1986, S. 368ff), also in dcr
institutionalisierten Ausweihurg und Verstitrkung der Einllul]möglichkeiten und Eingrifßchancen indivitlueller und kollektivcr
Akteure "außerhalb des politischen oder korporatistischenSystems"
@eck 1993, S. 162), die allerdings zu iluer argumentativen
Unterstiltzung "einer sie bedienendenWissenschaft(bedOrfen),um
lange verschwiegene Fragen gegen Widcrstllnde zu stellen und
wachzuhalten" (Beck

1991, 5.27)

und

in

der

Folge

Das Grundeinverstlindnis
mit immer mehr bislangfraglosanerkanntcn
lrstitutioncn wird dabei vielerorts (und immer häufiger an ganz
rurvennutetenStellen) aufgekilndigt.Und es liegt auf der Hand, rlaß
gerade das durch die Bildungsexpansionproduzierte Reservoir
'0berschilssiger'Experten, das
nicht mehr in den Institutionen
unterkommt, zu jencrn

Potential institutionenkitischer Gegen-

Experten wird bzur. bereits gewordenist, welchesdiese Kttndigung
tradierter Gnrndkonsensczumindestnoch vorantreibtund verschltrft.
Anders ausgedrilckt:Die sozialeCesta.lhrngsmacht
verlagertsich vom
politischen System auf die Kontroversenzwischenje thematisch
interessierten Akteurskonstellationen in

den unterschiedlichsten

gescllschafllichen
Feldern.

dic

gesellschalllichcn
Lebensverhältnisse
ncu zu gcstaltcn(vgl. dazuauch

Die Entfaltungsolcherart,nachBecksHoflnung wesentlichdemokratischcr,

Hitzler 1995).

Subpolitiken resulticrt

also

gesellschalllichen Scnsibilisienrng ftr
Somit entwickeln sich, soansagenunterhalbund qucr - und niclrt
notwendig kontrovers, sondern eher distaruiert - zum traditioncllcn
politischen System, zwar nicht erst heute, abcr hcutc bcsondcrs
nachdrilcklich, Subpolitiken. Solche - 'das (bislang funktional
awdiflerenzierte) Politische' auflsprcngendcn- Subpolitiken können
allerorten im sozialen Raum entstehen,z.B, in der Wirtschall, der
der Medienöffentlichkeit"der bitrgerlichenPrivatheit,
Rechtssprechung,
in Bilrgerinitiativen und neuen sozialen Bewegungen, usw. (zu
'fraucnbewegten'berufspolitischcnAktivitäten in diesem Sinnc vgl.

aus

der

zunehmenden

das Mißverh:lltnis von

dringlichem Steuenrngsbedarfund mangelnder Lösungskompetenz
seitensder tradiertenpolitischenInstitutionen.Dercn (neue)Rolle soll
deshalb im wesentlichendarin bestehen,den in Gang gekommenen
sozialen Wandel zu verwalten. Damit redet Beck nun zwar einer
Entmonopolisierungdes Politischen das Wort. Allerdings bedeutet
dieser Diflusionsprozcß ihm arfolge (1991, S. 22) oichl, 'daß
kollektives Handeln in den fuenen der Politik {iberflttssigwtlrde. lm
Gegenteil: Die Veränderung der Zurechnungsregelnbedarf der
Sanktionsgewaltder grot0cnPolitik." Und oft geht es einfachdamm,
"die Milhlen staatlicherBtlrokratienin Gang" zu setzen(Beck 1988,S.

Pfadenhauer
1995).

l6l). Dasheißtm.E.,und darauflratjilngstauchThomasMeyer(1994,
S. 250) hingewiesen,
daß im Konzeptder Subpolitikin der bisherigen
Fomr diesetatsächlichmehr oderwenigerdaraufbeschränktist, soziale
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,,1

Innovationcn ebcn untcrhalb dcr institutionalisicrtcnpolitisclrcn
Entschcidungscbcncn
zu inslallicrcn.

In tlcr'l'crminologievon AnthonyCiddcns(1991)gehtes hicrbeidenn
auch nachwicvorvor allcm urn das, was er - sozusagenvor-rcflexivc 'emancipatorypolitics'
nennt: 'Emancipatorypolitics' zielt darauf ab,

6. Zur lilcc dcr Zivilgcscllschaflunrl dcr 'lifc polilics'

zum einen historischüberkommeneBeschränkungen
und Zwlinge des
sozialen Lebens (v.a. religiöseund sittlicheTraditionen) aufzuheben

In mancherFlinsichtzeigt die BeckscheKonzeptionÄhnlichkeitcn mit
der aktuellen Debatte um die sogenannteZivilgesellschaft, die ja
ebenfalls explizit und wesentlich auf der Diagnose graviercnder
Steuemngs- und Legitimationsproblemedes tradierten politischen
gilt dabei,so Heünut Dubiel (1994,
Systemsbasiert.'Zivilgesellschafl'
S. l0l),

als Sammelbegriff fllr

"alle nichtstaatlichen Formen

bwt. zu veningem, und zum anderen(als illegitirn betmchtetebzw.
dcfinierte) politische, wirtschallliche und soziale Flenschafuverhllltnisse(v.a. solchc der Ausbeutung,der Unterdrilckungund der
Ungerechtigkeit)zu ilbcrwinden.'Emancipatory politics' meint
wesentlich Politikcn der 'Befreiung von.,.', meint eben emanzipatorischesllandeln im weitestenSinne.

kollektiven Handelns",die darauf abzielen,gegentlberder staatlichen
Konlrolle

des

sozialen

Eigcnverantwortung und
wiederangewinnen.

Lebens

Frciräume

Selbstbestimmung zu

ZivilgesellschalUiche

btlrgcrlicher

schafTen batt.

Aktcurc

agicrcn

symptomatischerweisein öffcntlichcn Foren un<l Arenen, um den
problenratischgewordenenbzw, dabei problernntisiertenVollzug
und
institutionellcrI'olitik vennittclsaltcrnativcrSituationstlcutungcn
Lösungsvorschlägesozusagen'intenneditit'zu beeinllussen. Die
vielgestaltigen, auch ideologisch helerogenen,zivilgesellschaftlichcn
Aktivitliten stellendem Selbstverständnis
ihrer Protagonistennach also
dezidiert konkurrierendeOrdnungskonzepte
bcreit. Glcichwolil bleiben
auch sie - älurlich wie die BeckschenSubpolitik-Akteure- in ilucm
Politikveßtändnis - und sei es ex negativo - auf das staatlichadministrative 'System' bezogen: diesem sollen dauerhaft andere
Formen der Regelungdes gesellschaltlichenMiteinandersgegenübcrund zur Seite gestelltwerden(vgl. dazu auchKoenen 1994; kitisch zu
einigen Konsequenzender Zivilgescllschall:Hcllcr 1994).
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'Lifc politics'
hingcgen,die von Giddensalsfilr eine reflexiveModeme
synrptornatischveranschlagtePolitikform, basiertwesentlichauf einer
dergestalt wenigstens ansatzweisevollzogenen Emanzipation aus
tradierten Bräuchen und Flicrarchien und meint eine weitgehend
'autonome'Alltagspolitik
selbswerwirklichender
Lebensftlhnrngund gestaltungdcr Menschen unter den Bedingungenglobaler Herausforderungen.Sie bezeichnetkulturelle Reaktionsformenauf neuartige
Entscheidungs-und Wahlmöglichkeiten,wie sie filr immer mehr
Menschencntlang existentiellerFragenanstehen.Diese existentiellen
Fragen nach Geburt und Tod, nach dem Umgang mit dem eigenen
Körper, nach Sexualität untl Geschlechterverhältnissen,
nach der
Verantwortungfilr das Lebenund ftlr dic Naturusw. erhaltenunter den
technisch-organisatorischen

Bedingungen

fortgeschrittener

Industriegesellschalleneine neue Qualität: die damit verknilpften
Problernclassensich wcdcrhinsichtlichiluerGenesenochhinsichtlich
ihrer Konsequenzen weitcrhin institutionell stillstellen oder
'privatisieren',
Sie werden vielmelu zu dem moralischen
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Thcmcnkomplcx dcs sozialen Lcbcns schlcchthin und politisiercn
dicsesdadurchin cinernwcitenSinnc(vgl. rlazuauchBcrgcr 1995).
Allcrorten im sozialenRaum- in der Wirtschaf\ der Wissenschall,
der
7. Zur Politisierungdcs (Alltogs)Lebcns

Ilechtsprechung, der
Privatbcreich, im

Medizin,

der

Medienöffentlichkeit, im

Generationen- und Geschlechterverhältnis,in

Fazit (und diesesFazit beruht auf der - im erstenTeil diescsBeitrags

Interessen-und Berußgruppeg in Bürgerinitiativen,in neuensozialen

holfentlich hinlilnglich geklilrten - terminologischenVoraussetzung,
daß man 'dasPolitische'nicht reduziertauf einen institutionellbzw. or-

Bewcgungen usw. - findet Politik in diesem sowohl reflexiv'emaruipativen'
als auchantluopologisch-existentiellen
Sinnestatt(vgl.

ganisatorisch ausgegrenztenTeilbereich des menschlichen Zusanrmenlebens,sonderndaß man analytischdavon ausgeht,daß 'politisch'

dazuauchGitldcns,insbes,l99l): im Sinneder Auseinandersetzungen
urn (das Finden von) Entscheidungen über (antagonistische)

vielmehrjene'Intensität'des Handelnsbezeichnetdie ausdem dilliuen

Partialinteressen sowie tlber Fragen des Alltagslebens und der

Problem der (sozusagenmikoskopischen) Herstellung,Stabilisierung

individucllenDxistenz

oder VerilnderungsozialcrOrdnung(en)schlechthinresultiert):
Anders ausgcdrflckt:Die Celegenheiten
(und Notwendigkeiten)
zu
Gegenwädig 'politisiert' sich - fflr den institutionell bzw, systemisch
fixierten Blick noch. nahezu 'unsichtbat' - das Alltagslcbcn dcr

politischcm Handeln fllr'Jedermann'verviellllltigen sich (vgl. Neckel
1993). Der Alltags-Akteur meldet sich zu Wort in der öIlentlichen

Menschcn,bzw. es entfaltct sich und breitct sich das aus, was Ulrich

Auseinanderselzungum die lokal-globalen Konsequenzeneiner

Beck schonfrilh (1983, S. 5l) "politischcnPrivatisrnus"
gcnannthat.

technologischund bUrokratischhypertrophiertenIndushiezivilisation.

Damit ist gemeint,dall sich dic Mcnschenzwar (wicdcr) politisch

lnfolgedessenprallen nunmehreben vielftiltige Relevanzsysteme
auf-

betätigen,dal] sie dabci jcdoch auf Distarz blcibcn gcgcnübcr tlcn

einander.

tradie(en politischenInstitutioncn.Die Menschcnmachensymptonratischerweise also weniger'klassische' Bcwcgungspolitik,wenigcr
zivilgcscllschallliche
Politik und auch kaunreine (intcllektualistische)
'Antipolitik', wie sie etwa
György Konräd (1985) beschricbcnhat. Was

Dabei geht es um 'Verteilungskämpfe'
aller Art: um materielleGilter,
um Weltdeutungen,um Kollektiv-klcntitäten,um Lebensgewohnheitcn
und -qualitäiten,um soziale Rlume, Zeiten und Ressourcen,
um Ge-

sie betreiben ist eher eine - auf die zivilisatorischenFundamente

staltungschancen,um Cnrndsatz- und Detailfragen. Und diese

- skeptische und
historischer Emanzipationserfolge'aufgesetzte'

(zunchmentl intoleranteren)Auseinandersetzungen,
lassen sich eben

angleich cnthusiastische, ekstatische und zugleich nörglerischc,

auch kaum noch und immer weniger mit dem überkommenenklas-

biedersinnigeund zugleich groteske,kurz: einc gcgenilber den in-

sifikatorischenAnalyse-Rastervon Links und Rechts,von progressiv

stitutionalisicrtcn
RitualcnsubvcrsivePolitik.

und konservativ,von revolutionärund reaktionär,usw. fassen.Eing
Konsequenzdavon ist zB., dal! sich die - Iilr die raditionelle
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- hartcn, unauswcichlichcn
Industriemotlemcsynrptomatischcn
und
unauflösbarcnÄntagonisnrcnzwischcnsozialcnGroßgruppcnaufl(iscn
in einc Viclzalrl 'kleinc/, irn alltitglichcnUmgang abcr sozusagcn
permanenter Querelen, Schikanen und Kompromisse, die sich
zwangsläufig im Aufeinandertreffen und Aneinanderreibendieser

option (und als llandlungsnotwendigkeit)aus der Perspektivedes
'gemeincn'Alltngsakteurszu verstehenund zu rcformulieren- und
im K.leinen"
damit ebcn das politische Potential"des Andersmachens
(Bcck 1983, S. 65) sichtbarer
werdenzu lassen.

kulturcllviellliltigenOrientierungsmöglichkcitcn
crgeben.

Moralen insbesondereerscheinenals Angelegenheitenvon zeitlich,
räumlich und sozial je begrenzter Reichweite. Sie relativieren jedenfalls prinzipiell - ilre Verbindlichkeitwechselseitigin dem Maße,
in dem sie ilber öflentliche Diskurse als entscheidbar,
als wählbar, als
optionalisiert erkennbarwerden. Es entstehtcin 'Flcckenteppich'von
nicht

(edenfalls

nicht

dauerha{l und

nicht

umfassend)

hegemonialisierbaren
Teilkonsensen.In der Konsequenzwenlen somit
aus kleinen Lebens-Weltenkleine Machtbereicheund Einflußzonen,
aus privaten Existönzenwerden individuelle Strategiezentralen,
aus
stilisierten Milieubindungen und Cruppenzugchörigkeitenwerden
neotribalistische
Distinktionskttnrplc
(vgl. tlazuzD. [litzlcr 1994).

Aufgrund dcr (antlropologischcn) Annalmrc, dal] (zumindcst)
Menschenals aktivc, kompetenteKonstrukteureihrer Wirklichkeit(en)
an begreifensind, ergibt sich {ilr eine politische Soziologieunter den
BedingungenreflexiverModemisienrngsonritvor allem andercndie
Notwendigkeil die neuerkanntenund (wieder) genutzten Entscheidungsräumcder Individuen aufzuspi.lren
und zu beschreibenund so die
sich vcrändernden
Verhältnissevon'Auferlegtheit'und'Freiwilligkeit',
'Eingelebtheif
von
und 'Gestaltbarkeit',von 'lmplizitlcit' und 'Explizitheit'des sozialenMiteinanderzu rekonstruieren.
Und das heißtvor
allem: Es stellt sich uns die Aufgabe, das Politischeals I'lmdlurgs-

Anmcrkungen

I
Dob"i wciß, rlas konstatiere ich hier noch cinmal im Anschlu0 an
(1984, S. I I) - so wic cin Menschschlechthin,der hanSclrtltz/Lucknrann
delt, wciß, daß er lrandclt - auch cin Mcnsch,der politisch handelt,dall cr
poliliscll handelt. (Daraus folgt allerdings nicht zwangsläufig,dall cin
Mensch, der sich politisch verhält, wciß, da0 er sich nqlilisch vcrhält.
'Verhalten' stellt eine Beobochtcrkategorie dar. Und wisscnstlreorctisch
gesehenlüßt sich somit'bewu0tloses'Verhaltenvon bewußtem(was nicht
etwa bedeutet: reflektiertem) Verhalten unterscheiden. Nur bewußtes
Verhalten, also der beobachtbareAspekt von Handeln, ist Verhalten,das
unter Rekurs auf Wissen stattfindet.) Wissenstheoretischgesehen ist
'politisch' mithin ein interpretativerRahmen(im Sinne Goffrnans 1977),
mit dem Erfahrungen(Vorstellungenund Wahmehmungen)ein bestimmtcr
Sinn vcrliehenwird.
2
Ein" ro begriffene dramatologischeAnthropologiepolitischenHandclns
'politischer Anthropologie', sofcrn
ist übrigens nichl zu vemvechselnmit
damit ethnologischcArbeiten über politischelnstitutioncn,vorwiegendin
archaischenund traditionalen Gcsellschaften,gemeint sind (vgl. dazluz.B.
1979, Trotha 1994). Sie ist auch nicht
Balandier 1976, Seaton/Claessen
identischmit einer'Anthropologic des Politischen',wie sie ctwa von Carl
Schmitt angelegt aber laut Rtldiger Kramme (1989) nicht ausgelllhrt
worden ist. Aber cine dramatologischcAnthropologiopolitischcnHandelns
stiltzt sich in ihrer Entwicklung nattlrlich ruf solche Fundamente.
3
Dabei muß sich Macht keineswegsimmer in Antagonismenund Konflikten manifestieren, tn nichtkonfligierenden Beziehungen muß der
Maclrtaspckt aber in dcr Regcl erst'zu Tagc gcfdrdert' werden (vgl. dazu
z.B. aus dem Forschungsfeldder'Gender Studies'Gtlnthner/Konhoff199I'
Coody l99l; hierzuauch Goffman l98l und 1994,S. 105-158)'
t

W"it"r" Aktcure tlbrigens vcrändern <liesceinfachstc protopolitischc
Konstcllation nicht rlgrf,lucll, insbesondcrcdnnn nicht, wenn und insoweit
'Partcien'zuordnenlassen.Komplexerwird
sic sich dcrrbcreilsbcstchcndcn
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rlic Siluation v.n. durch dos llinzutrctcn wcitcrer'tütaia[' (z.t]. A ziclt
doraufab, dic Zuslimrnung von D zu erlnngcrrdnzu, dic Intcrcsscnvorr D
gegcnüber C durchzusctzen,urn dadurch die Zustimmung von D zu
crlangen,seineeigenenInleressengegen0berE durchzusetzen,
usw,). Doch
auch solche Forrnationenlassen sich auflösen in (prinzipiell unendlich)
miteinander verkntlplle, formale Drei-Parteien-Konstellationen: "Es
erllbrigt sich fast, besondersdaraufhinzuweisen,daß konkrete Erfahrungen
in der Analyse entwederauf ihre formalenEigenschaften'reduziert'odcr als
komplexcs soziokulturellcs Phdnomen behandelt werden könncn"
( L u c k m a n n1 9 8 0 ,S . 5 9 ) .
5
Srrukturell gesehengeht es bei politischem Hancleln folglich um <lie
Erlangung und Sicherungvon Definitionschancenim Sinne des ThomasTheorems. Ob diese Definitionschancen absichtsvoll oder beiläufig,
{iberlegt oder unversehens,vordergrilndig oder hinterhältig, konsensucll
oder antagonistisch, legitirnerweise oder usurpatorisch,mit moralisch
'guten' oder'verwerfl ichen'
Grtlnden genutztwerden, ist dabei unerheblich.
Erheblich ist hingegen, daß das Definieren einer Situation
notwendigerweise ein soziales Handeln (im Sinne von Schütz und
Luckmann 1984) ist, wie routiniert und schematisiert, wie selbstverständlich und fraglos diescsHandelnauch vollzogenwerdenmag.
o
Durnit sind nun keineswegssich ausschließentle
Älternativen politischen
Handelns gemeint, sondern ineinander verwobene Politisierungseffekte
ienseitsdes politischenSystems- weil in einer "Multioptionsgesellschaft"
(Gross 1994) eben "allc Bereiche des Alltags Entscheidungssituationcn
hervorbringen, bei dcnen in vielen Fällen auf die eine oder anderc Form
von Expertenwissenzurllckgegriffcnwcrdcn muß" (Giddens 1993,S.460).
7
And.rs ausgedrllckt:Do der Modcmisicrungsprozel!selbcr scinc fr0hen
industricgesellschaftlichen
Grundlagen cntwcrtct (hat), bcdarf es in ollcn
gesellschaftlichenHandlungsfeldern- von der Familie ilber dic Wirtsclraft
bis zur Politik - ncuer gestalterischerldeen und Initiativcn, um dicse
demokratischelntlustriezivilisationdcn von ilrr selbstgeschaffcrrcnhistorischenVoraussetzungen
wieder anzupassen.
I
Dab"i lAßt sich an einzelne unter dem Stichwort'Politische Soziologie'
vorgeschlageneDefinitioncn durchausanschließen.Otto Stammer(1972, S.
621) zufolge etwa ist Politik als "ein sozioles l{andeln (zu) begreifcn, das
sich auf Machterwerb und Machtgebrauch richteg um bestimmte lntcressen
und Ziele von einzelnen und Gruppen in geschichtlich-gesellschaftlichen
Situationen im öffentlichen Bereich gegen den Willen und die
Zielsetzungenanderer Personenund Cruppen im Kampfe oder mit Hilfe
von Vereinbarungen durchzusetzen". Und Kurt Lenk z.B. begreift
politischesHandelnals "ein gesellschaftsbeeinflussendes
sozialesHandcln"
(1982, S. l9), das sich dadurchauszeichne,daß es ein reflektiertesund geplantes, öffentlichkeitsorientiertes,
praxisbezogenes,
an Vcränderungoder
Stabilisierung bestehenderVerhältnisse interessiertes,erfolgsgerichtetes
Handeln sei.

e

Das hcillt 2.8., ttaß nllc (wisscnschafllichenund politischen)Expertensozusagenilrrcr jcweiligen 'Professionslogik'folgend - immer gcradedie
Aspekte eines Problemsals besondersbedrohlichdarstellen,zu denensie
auch Verhinderungs-bzw. Lösungsvorschldge
anbietenkönnen, während
sic dazu ncigen, jene Aspekte, tlie sich ilrren Steuerungsmöglichkeiten
entzichen,herunterzuspielen.
l0
Das ist kein geradlinigerunrt allenthalbenaugenfdlligerProzess,sondem
eine ganz allrnähliche, nachgcrade tektonischo Verschiebung - mit
Einbrtlchcnuntl Druptionenlric untl mit Sprllngcnda, aberauclt nit Phasen
jr der scheinbarenRtlckläufigkeit.
dss Stillstandes,
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