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politischen Soziologie beinhalten, die Diskontinuitäten sind stärkcr.

Eine dcr Diskontinuitüten ist der Zwang, sich mit der

kultursoziologischcn Wende, dic auch Modcntisicrungstlrcoric und

Sozialstrukturanalysc niclrt unbertlhrt gclasscn hat, auscinandcrzu-

setzen. Eine zweite Diskontinuit?it besteht in <lcm Zwang, sich mit den

noch außerordentlich unübersichtlichen Struktuen des

Globalisierungsprozesses auseinanderansetzen. Beide Diskonti-

nuitäten hüngen, wic wir von Lultmantr ebcnso wie von historisch

gebildeten Mediensoziologen lemen können, eng miteinander

zusiunmen.

Anmerkungcn

lNikl* Luhmann. Kultur als historischcr Begrifl '. In: Ders.

Gesellschaflsstruktur und Semantik. Studien zur Wissensoziologie der

moderncn Gesellschaft, Frankfurt, 1995, Band 4, S. 3 l'54'

Ronald llitder

Dic Wicdcrcntrlcchung der Ilandlungspotentille

Itroblcrnstcllungen politischer Soziologie

untcr dcn Bedingungcn rcfleriver Modcrnisierung

"Handeln ist möglich und chancenreich.

Das ist großartig naiv." (Beck 1993, S.33)

Dic Frage danach, was Politik sei, begleitet das abendllindische Dcnken

wcnigstens seit Platon und Aristoteles. Kari Palonen (1985) zufolge

verilnderte sich der Bedeutungshorizont des Begrilß vor allem in Zeiten

bzw. Sitrrationcn praktischer politischer Krisen - und wirhe sich dann

wictlcr auf das ous, was als 'das Politische' je verstanden wunJe (vgl.

dazu auch Dömer l99l). In bisherigen modemen Gesellschaften gilt

Politik vorangsweise als ein funktional ausdiffercnzierter,

institutioneller Bercich, organisiert im wesentlichen als 'Staat'. Und

politisches Handeln mcint dementsprechend vor allem'Regieren'. (Wie

dieses erfolgreich zu bewerkstelligen ist, Utßt sich {lbrigens nachwievor

am ungeniertesten bei Niccolo Machiavelli - 1972 - nachlesen.)

Henschalt galt also als Fedingung politischen Handelns.

Erst Ende des vorigen Jaluhunderts, so Palonen (1985, S. 35ff) hgann

das Nachdenken über Politik als einer allgemeineren Handlungsform

auch jcnscils des Staates. Herrschaft erscheint dadurch nicht mehr als

Bedingung, sondern als Pmdukt politischen Handelns. Trolzdem ist

nicht nur das Alltagsdenken, sondern auch - und melr noch - die

einschlägig spezialisierte Wissenschaft nachwievor wesentlich auf

einen etatistischen Politikbegriff fixiert. Auch dort, wo

Politikwisscnschaft irn Geiste Carl Schnritts steht und damit das



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

zcntralcn Dcstirnttrungskatcgoric wird, bcgrcift sic das ltolitischc als

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

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

"firnktionale Definition der Politik als Herstellung kollektiv bindendcr

Entscheidungen liir das Gesellschaftssystem" filr das in diesern Sinne

"einzig solidc Angcbot".

Irritationen - und Neigungen zum Umdenken - stellen sich hier grosso

modo erst ein, seit von unterschiedlichen Akteuren selber

Han<llungsweisen als 'politisch' deklariert werden, dic sich kaum noch

als im-insliluliancllcn-Sioüc'henschafisbezogcn' interpreticrcn lassen,

die aber gleichwohl (und mitunter nachhaltig) die Entschiedenhcit

staatlicher Ordnung (verstanden als intendierte Suspension von

Entscheidungsbcrlarf; tangicrcn: Nicht die (kollcktiv bindende)

Entscheidung qualifiziert ein l{andeln als'politisch', viclmehr ist das

Erkennen von Entscheidungscltancen die (notwendige) Yatou$clanng

politischen Handclns.

Wie also insbeson<lere Kari Palonen (zB' 1985) gezeigt lrat, cignet dern

Begriff dcs politischen Ilandclns cin wcitcr, durchaus niclrt nur

institutionenspczifischer Bedeutungshorizont. Dic explizit

nominalistischc Brücke, die Paloncn rnit seinen

Rekonstruktionsarbeiten spannt, nutze ich nunmehr allcrdings

abweichend von dcn Intcntionen des Autors, dcr von politischem

Ilandeln erst dann spreclten will, wenn dieser Ternrinus in dcr

Begriffsgeschichte auftaucht (vgl. auch Palonen 1995)' Ich hingegen

bestimme im folgenden politisches Handeln anthropologisch bzw'

univenalhistorisch und phänomenologisch bzw. strukturell - um darur
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zu zeigen, dall dieses'unsichtbare' Potential unter den Bedingungen

rcfl cxiver Motlemisierung gegenilber tradierten und institutionalisierten

Routinevollzilgen in mannigfaltigen Formen (wieder-)entdeckt wird,

bzw. daß die (Wieder-)Entdeckung dieses Potentials ein wesentlicher

Indikator reflexiver Modemisiemng ist (vgl. dazu auch Hitzler/l(oenen

r994).

l. Zu cincr dramalologischcn Anlhropologic politischen Ilanrlelns

lch rckunicre dabei zunächst aufdie von Hehnuth Plessner (l98lb, S.

195) konstatierte, "in der Grundverfassung des Mensctrlichen 0berhaupt

errtspringende Notwendigkeit, in einer Situation des Für und Wider zu

lebcn und in dcr Freun<J-Feind-Relation sich eine Eigenzone gegen eine

Fremdzone abzugrenzen und zu behaupten". DaI] hier Carl Schmitts

"Begrifftles Politischen" (Schnritt 1963) Pate gestanden hat und dal] die

Korrespondenzcn int politischen Denken zwischen dem konservativen

Staatsrechtler Schnritt turd dem liberalen Sozialphilosophen Plessner

ohnehin tlbenaschend vielfiiltig und intensiv sind, darauf haben vor

allem Rildiger Kramme (1989, z.B. S. 150) und - mit den ihm eigenen

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

auch 1994) hingewiesen. Die Diflerenz zwischen der Schmittschen

Bestimmung des Politischen und Plessners Variante der Freund-Feind-

Relation besteht m.E. aber vor allem darin, daß bei Letztercm die 'Ent-

scheidung'nicht in eincm staatlichen, sondem in einem existentiellen

Sinne gedacht ist (vgl. dazr z.B. Plessner 198 I a, S. I I 6).

Das bedeutet, daß jedcs handlungsftihige Subjekt jedezcil in die

Situntion kommcn kann, 'politisch'zu handeln bzw. 'politisch' handeln

zu milsscn.l Dcnrcntsprcchcnd pllldiere ich z.B. dalitr, rJic Urszene



politischen llandclns noch weiter an dcn mythologischcn Anlang zu

rücken, als dics etwa Christian von Krockow lut, dcr scirrc ökologisclr

engagiertc Abhandlung übcr "Politik als ntcnschlichc Natur" ( I 9g9) rrrit

dem Brudermord Kains an Abel beginnt - nämlich dorthin, wo die

wissende Schlange die neugierige Eva dazu anstifte! dem naiven Adam

den Aplel vom Baum der Erkennhis zu reichen, um damit die bis anhin

altemativlosc Ordnung dcs allmilclrtigen(?) Cottcs zu dcstruicrcn. Diesc

Auffassung korrcspondiert zumindest in diescr Ilinsicht übrigcns

durchaus mit dem Politik-Verständnis von tlannah fucndt (1981), der

zufolge ja um so mehr politisch wird, je mehr am (menschlichen) tn-

der-Welt- und am Mit-Sein mit anderen - von wem auch immer - als

nicht fraglos vor-, also als nicht natur- oder gottgegeben erkannt wird.

Im Anschlull hieran stellt sich dann allcrdings wiederum die Frage, wie

sich politisches Handeln als eine allgemeinmcnschliche (und

möglicherweise auch schon vormenschlichc) Form sozialen Handclns

unter bestimmten, geschichtlich gewordenen gesellschaftlichen

Bedingungen zeigt und auf welches 'existentiellc' Problcm politisches

Handeln 'antwortct'. Und dazu wicdcrunr lllßt sich bereits Niccolo

Machiavelli (1972) n Ratc ziehen, als der klassische Thcorctiker der

spezifischen Handlungslogik des Politischen im Hinblick auf eine

dramatologische Anthropologie und auf eine antluopologisch

intercssierte Handlungstheori".2 S"ine Analysen basieren schon auf der

Einsicht, dall es im Zusammenleben (zumindest) zwischen Mensöhen

ftir das Handeln der Menschen normalerwcise viel wichtiger ist,

welchen Findruck sie von einer Situation habcn, als dall sie in den

Stand der 'Wahrheit' kommen dar{ibcr, ob nun dicser Eindruck
'tatsächlich' richtig jgl, oder ob er'nut' richtig scheint. Daraus folgt u.a.,
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daß Inszenierung und Dramatisienrng sowohl des politischen Aldeurs
als auch ihm je relevanter Themen essentielle Etemente
(macht-)politischen Handelns schlechthin sind.

Der Frage nach einer in mannigla.ttigen Formcn sich konkretisierenden

und spezifizierenden Idee politischen Handelns liegt also ein soauagen
dramatologisches Crundversülndnis des (menschlichen) Soziallebens
zugrundc, das an hetcrogencn ph!furomenen dcs ,politischen,, besonders
augenliillig abcr eben an Selbstdarstellungsritualen politischcr Akteure,
eingclöst werden kann (vgl. dazu auch Soeffner 1992, t995a und
1995b, sowie KIsler, z.B. l99l),

I)rllrnisse der hier von mir verrretenen rJramatorogischen sichtweise der
Gesellschafllichkeit des Meruchen, einer sozia.lwissenschafllichen

Pcrspcktive also, die versucht, den prinzipien des Miteinander_Lebens

dadurclr auf die Spur zu kommen, dal! sie dieses als einen ständigen
Strom wechselseitiger Inszenierungen begreift, istja der Verdacht, daß
alle Welt schauspielert (vgl. dazu auch _ mit einer stärker
kulturalistischen Argumentation - Lipp 1994). Interaktionsordnungen

werden unler dicser perspektive begriffen als prinzipielle

Bewältigungsprobleme fflr den einzelnen Teilnehmer. D.h., Akteure
milssen stlindig Situationen interpretierer4 Handlungsaltemativen

selcgieren und 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<l nichf
sozialen Verhltltnissen bestimmter Art vorbehalten, sondem können

sich in jcder situation bilden und ihr darnit einen 'poritischen' chara.rrler
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yerleilren" (Plcssner l98lc, S. 276): "Es gibt Politik zwischcn Mann

und Frau, llcrrschall und Dienstbotcn, Lchrcr und Sclrtllcr, Ärzt und

Paticnt, K{furstlcr und Aufuaggebcr untl welche privatcn l}ezichungcn

wir wollen, wie cs inr Öffentlichen eine Rechts-, Wirtschafts-, Kultur-

und Religionspolitik, eine Sozialpolitik neben der eigentlichcn Staats-

und Parteienpolitik gibf'(Plessner 1981b, S. l94l).

2. Zu cincr phänomcnologischen llandlungsthcoric rlcs Politischcn

Macht ist also, wie versteckt auch immer, jeder sozialen Beziehung

mitgegeben. Und damit bekommen eben die existentiellen Fragen des

'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, Erwartungen rurd Verhaltensweisen eines

anderen einschließenden - und diese tunlichst zu berilcksichtigcnden -

Gehalt. Diese, gewissermaßen bei der Problemstcllung

erfolgsorientiertcr SclbstpruJsentation, d.h. eincr Selbstprllscntation irn

tlinbtick auf dic Vcrwirklichung cigcncr gcgcnübcr andcrcn Inlcressen

hcginncndc, I{antllungsform karur man auch als 'quasipalitiseh'

bezeichnen (vgl. dazu im Einzelncn Ilitzler l99l),

Wesentlich dabei ist, dal] es schon bei solclrcm im weitcstcn Sinnc

'politisch' zu nennenden Handeln nicht um die Konstellation von

Alleur und Welt, sondcrn um ein Verhtiltnis zwischen Akteuren geht.

Und auch solche Quasipolitik funktionicrt im wcsentlichen nach dem -

soansagen banalisiertcn - Schmittschen Freund-Feind-Prirzip. D.h.,

Macht ist relational. Das betont etwa auch Gilnter Dux. Ihm zufolge ist

Macht "immer das, was durch die Akteure in den Bezilgen zu an<lcren

ausgeilbt wird" (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 fragen ist deshalb, welche Gnrndkonstellation in diesem 'Kampf um

Macht' eigentlich ('esscntiell') gegeben sein mul!, damit er zu einem

politischen llandeln irn Sinne einer spczifisclren Fonn sozialen llan-

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

protopolitische Konstellation nennen könnte: Ein (milhin

erfolgsorientierler) Akteur bzw. eine Akteursgruppienrng versuchq die

Zustimmung eines bzw. einer Zweiten zu erlangen dazq seinen bzw

ilucn Willen (auch) gcgcn das Widerstreben eines bav. einer Dritten

durchzusetzcn (vgl. dazu nochmals tlitzler l99l).

Erlolgsorientiertcs Handeln in einer protopolitischen Konsteltation,

bzw, verktkzt ausgedrtlckt: protopolitisches Handeln hat

notwendigerweise einen MachfAspekt (es geht um Durchsetzung von

Interessen gegenilber Altemativen), es hat notwendigerweise cinen

strategischen Aspekt (es geht um technisch richtige, d.h er-

folgversprechende Entwilrfe und Durchfilhnurgen), und es hat

notwendigerweise auch einen dramaturgischen Aspekt (es geht um

Hersteltung von 'Öffenttichkeit' im Sinne des Ensemble-Publikum-

Verhältnisses - vgl. dazu auch Gerhards/Neidhardt 1990). Somit

erscheint diese Figur dcs protopolitischen als einem Handeln, das

seinem Entwurf nach darauf abzielt, die Zustimmung eines Zweiten zu

erlangen dazu, seinen Willen (auch) gegen das Widerstreben eines

Dritten durchzusetzen, - eben dadurch, daß dabei ein Dntter mitberilck-

sichtigt wird - als ein wesentliches Stnrkturelement zur Bestimmung
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politischen llandelns gegenüber 'nut'

Flandlungsformen,a

quasi-politischcn

Politisch im engeren, operationalisicrbarcn Sinn wird ein

protopolitisches Handeln durch eine aveile Zielsetzung, die die erste,

närnlich die Zustimmung eines Zweiten zu erlangcn dazu, scincn

Willen gegen das Widcrstrcbcn eines Drittcn durchztsetzcn, in cincr

bestimmten Art und Weise qualifiziclt. Diesc zweite Zielsctzung richtet

sich "auf die Herstcllung, Gestaltung und Durchsetzung allgcmcincr

Verbindlichkeit" (Patzelt 1987, S. 235), und zwar in dem trivialen

Sinne, daß ftir atte, denen gegenüber irgendetwas unter Zustimmung

von wem auch immer irgendwie durchgesetzt wird, das, was ihnen

gegenüber durchgesetzt wird, vorläufig- tängerfristig oder grundsätzliclr

verbindlich ist.

'Allgemeine Verbindlichkeit' in diescm Verstande ist natilrlich ein

Wissensphünomen, eine sozial glaubha{l gcmachte Fiktion. Sie

stabilisicrt sich qua Zustitnrnuttg und llinvcrstllndrtis. Dnratts folgt' tlull

sich diesc allgemeine Verbindlichkeit wedcr auf den erlolgsorienticrtcn,

also den eigentlich potitirl:hstr Akteur selber bezichen muß, noch auf

den, dessen Zustimmung angcstrebt wird. Im Gcgcnteil, gcradc

normcn-ycflglzQndQs Handeln, insbcsondcre wenn es von Drittcn

akzeptiert und gegenilbcr andcren kaschicrt wird, crhülrt dic Chancen,

Macht "als eine zwar normschaffende, sclbst abcr nomrlosc Cröße"

(Plessner 198 lc, S. 273f) at erlangen und zu erhalten dazu, Normen Iilt

diese anderen (verbindlich) ar setzen. Allerdings: "Niclrt durch

Außerachttassen bzw. Verletzen schlcchthin, sondcrn crst durclr ein

ganz spezifisches, gewissermaßen'zweckationales' Außerachtlassen

und Verletzcn der sozialen Normen, werden die sozialen

Erfolgschancen im gilnstigen Sinne beeinflußt" (lchheiser 1970, S. 24;

vgl. dazu z.B. auch Popitz 1986, Claessers 1989). D.h., gerade daraus,

dall der, der niclrt politisch handelt, typischerweisc davon auszugehen

scheint, daß alle anderen Akteure von ihm erwarten, dal] er sich

normcnkonfonn verhält - so wie cr typischerweise erwartet (und

moralisch fordert), daß auch jeder andere normenkonform agiert - ergibt

sich lilr den polilirqb llandelndcn die Chance, diesen Erwartungen im

I{inblick aufseine Interessen im Zweifelsfalls nicht zu entsprechen und

eben daraus entsprechende Vorteile zu ziehen.5

Politisches Handeln schlechthin, worauf auch immer seine praktischen

Konketioncn sich thematisch beziehen, ist folglich (edenfalls in einem

weiten Sinne) herrschaftsbezogenes Handeln: Ein Handeln eben, das

darauf abzielt, wie auch immer und von wem auch immer Ztrstimmung

zu erlangen dazu, seinen eigenen Willen wemgegenüber auch immer als

allgemeinverbindlich durchzusetzen. D.h., wer immer versucht, auf die

Verbindlichkeit der Ordnung des Zusammenlebens von wem auch

immer wie auch immer Einfluß zu nehmen, handelt demnach politisch.

Im Mittelpunkt des analytischen Interesses steht dabei folglich weniger

der Handelnde, der sich relativ intercsselos durch soziale Situationen
'durchwurstelt', als sl91, der sich tlber sic Gedanken macht, der daran

interessiert ist, sie in seinem Sinne zu dclinieicn.

3. Zur Slruklurkrise instilutionalisiertcr Politik

Unter dcr rlamit hier von mir vcrtretenen Perspektive erschcinen jeng

I'landelnden, die 'Politik als Deruf (Weber 1980) betreiben, einerseits

als - mehr oder weniger erfolgreiche - Applikateure, als (shategische)

Nutzcr kornmunikativer, insbesondere sprachlicher Zeichen- und



Symbolrepertoires und medialcr Rcssourcen, andercrscils als

(habituctle) Träger von Zeichen und Symbolcn, ja als Vcrkörpcrungcn

politischer ldeen.

D.h., daß intcressanterweise selbst eine hohe aber rein tcchnisch

orientierte schauspiclerische bzw. mediale Kompetenz allcirt

t yp ischerwe isen ich tausre ich t "ums ich l r in l l i r rg l i chcr fo lg re icha ls

legitimer Verlreter des politischen Systems auszuweisen' Politik' und

damit auch der einzelne Politiker, muß vielmehr etwas mit-

repr,isentieren, was nur in und ilber Politik einen Ausdruck zu finden

vennag: die Idee des Cemeinwesens bzw. genauer: eine (zumindest)

von einer bestimmten 'Klientel' akzeptierte und verlangte Idee des

Gemeinwesens. Mit anderen Worten: Er muß geltend machen (könncn)'

dal] er das reprüsentiert, was der, der ihn wühlt' als Gemeinwesen-

relevant ansieht. Dramatologisch bekachtet gilt es litr den Politikcr also

weniger, ein solches Motiv ratsächlich zu haben bzw' eine solche Idec

tatsächlich zu verfolgen, als vielmchr, möglichst glaubhalt zu macltcn

(glaubhaft jerlenfatls fUr cinc bestimmte 'Klicntel'), daß sic das cigcnc

(politischc) Wollcn lcitct.

DaI] dies - also den Einrlruck von Kompetenz ltlr die Belatrge des

Gemeinwesens in als schwierig angesehenen Zellen an vermitteln -

gegcnwilrtig dcrn Gros ttcs politischcn Pcrsortals jcdoch kaunt noch

geling! zeigt das seit Längerem die 'öIlentliche Meinung'

beherrschende Urteil, die etabtierle Politik sei angesichts des Umbaus

und der Neuorientierung dcr Gesellschall programmatisch konzeptions-

und ideologisch einfallslos, und die gewählton Politiker zeichneten sich

vor allem durch persönliche bzw. lobbyistische Begelutichkeit aus (vgl'

zB. ScheucVscheuch 1992 und Amim 1993)'

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

Ausnahmen abgesehen", "der Berufspolitiker gerade nicht ein

Berulstätiger im Sinne technischer Kompetenz" ist (Flores d'Arcais

1993, S. 9). Und mithin wird die Situation, ohne subjektiv hinlänglich

zufricdcnstellcnde Informationen zu Entscheidungen gezwungen zxl

sein, die in der Alltagswahmehmung den Ausnahmefall (einc Krise)

darstellt, inr politischen 'Betricb' anm Normalfall: auch die

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

Luhmann 1987, S. 79). Ftlrjeden Typ politischer Entscheidungen gibt

es Spezialistcn, die ilber melr oder minder schematisierte

Lösungstypen fllr (auch) politisch virulente Problcme verftlgen. Der

Politiker ist zunehmend darauf angewiesen, auf dcr Basis dicser -

durctraus divergiercnden, ja zum Teil antagonistischen ' Antworten,

jedoch ohne (adäquaten) eigenen Sachverstand, Entscheidungen tlber

anstehende otter von ihm'ins Spiel gebrachte' Fragen zu heffen und

diese Entscheidungen gegebenenfalls im Gesetzgebungsprozess (mit)

urnzusetzen (vgl. dazu auchNedclmann 1990)'

Dieser strukturetle Dilettantismus des Berufspolitikers, sein - jedenfalls

in Relation zum jeweiligen profcssionellen Spezialisten - beschränkter

Sachverstand hie und dic ihm attestierte mangelnde Repräsentanz des

Gemeinwesens bzw. die mangelnde Kompetenz anr Durch- und

Umsetzung von als gemeinwesenpositiv angesehenen Zielen d4

befördert nachhaltig die Verlagerung politischer bzw' politisch

virulenter Entscheidungen vom Teilsystem der Politik in andere 'Areale'

und'Arenen' clcr Gescllschall: "Das Volk steigt aus" (Lulunann 1993)'
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Dic spczifische l-I:rndhrngsfonn dcs '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 selbstredend auch

'jeder Frau) hinein: in die Zuständigkeitsbereiche von Experten aufder

einen und in die Selbstgestaltungsräumc gcwöhnlichcr Bilrgcr auf dcr

anderen Seite. D.h., zum einen zB. politisieren sich insbesondcre

Expertenschallen - und zrltar sowohl rnit profcssionellen

Eigenintercssen als auch als 'Interessenvertretung' von sozialcn

Bewegungen - in Opposition zum politischen System hie und zu

professionskitischen Interessenkonstellationen von Laien da Zum

anderen wird aber auch - und vor allem - 'das Private' politisiert. D.h.

das je eigene Leben wird zunehmend als gcstaltungsftihig und

gestaltungsbedilrllig nicht mehr'ienseits' öflentlicher Interessen

begriflen, sondern es wird selber zum Mitte[ und zum Ziel politischen

Handelns.6

4. Zur Ncubcstirrrnrung pol i l ischcr Soziologic

unlcr den llcrlingungcn rcflcxivcr Modcrnisicrung

Die zunehmende soziale Wahmchmung von - zwar oft andcrs

etikettiertem - gleichwolil in diesem analytischen Verstande von

institutionelicn Ein-Bindungen'freigesetztern' politischem I{andeln,

sein Wieder(er)finden in und lilr primipiell alle, auch bislang als vcr-

meintlich unpolitisch geltendc Kontexte, begreile ich hier nun als

Folge, Begleiterscheinung und Indikator zugleich lilr jenen

grundlegenden sozialen Wandcl, dcn insbesondere Ulrich Bcck,

Anthony Giddens und Scott Lash (1995) - aber in verschicdenen

Kontexten auch Hermann Schwengel (2.8. 1994)

Modcnrisicrung' ctikctticrt habcn.

als 'reflexive

Dazu bcdarf es wohl zunächst eincr kurzen Repetition zumindest

dessen, was Ulrich Beck im Kern mit diesem Begriff konnotiert: Es

gelrt ihm dabei im Prinzip um eine Entfaltung und Ausformulicrung

scines - wcsentlich aus der Tradition der Indulriesoziologie

entwickcllen - Analyse-Konzeptes der 'Risikogesellschall' zu einer

allgemeinen Sozialtheorie - unter verstitkter Berücksichtigung vor

allem kultureller und eben politischer Aspehe. Die die
'Risikogesellschaft' prägendc Ambivalenz zwischen ciner ihren

selbsterzeugten Risiken sozusagen'bewußtlos', zumindest weitgehend

unwissend erliegcnden Induslriezivilisation und einer diese Risiken

crkcnnentlcn, diskutierenden und abwllgenden, mithin also zumindest in

Ansätzen bereits wieder bewältigenden Globalkultur, diese Ambivalenz

wird nun mit einem höheren Ceneralisierungsarupruch

wiederaufgenommen: Die Spät- und Nebenfolgen dessen, was wir auf

ganz unterschicdlichcn gesellschaft lichcn Feldcm bislang so erfolgreich

vorangetrieben haben, beginnen, so die Diagnose, die Voraussetzungen

und Gmndlagen des modcmen Lebens selber zu unterminieren. Die

Institutionen bzw. deren Verwalter sehen diese Entwick.lung entweder

nicht, oder sie reagieren mit der Fortsctueibung tradierter, dieser

Entwicklung gegenllber jedoch inadäquater Sleuerungs-lnstrumente

und Problemlösungs-Konzepte (also sozusagen retlexartig).

Jenseits institutioneller Routinen aber beginnen die lndivduen

allcnthalben, allein oder in Gruppiemngen, Differenzen zwischen

Unabdingbarcm und Verzichtbarem, zwischen Fixem und Variablem,

zwischcn 'dcn Sachen selbst' und ihren vcrmeintlichen Zwitngen zu
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schcn und sich nicht nur mit dcn Kriscn dcr Modcnrc. sondcrrr auch nrit

-der Frage dcr Revidierbarkeit ihrer Erfolgsgcschichtc

auseinandemsetzen. Solche 'reflexiven Modemisierer' sind in einem

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', dieser sozialen Selbst-Aulklllrung, dic bislang wcitgchend

unerkannten, persistenten Schein-Fatalismen der Modeme lteryor.

Diese'Entzauberung' dcs Danalcn, diese emcutc'Vertrcibung aus dctn

Paradies' zwingt die somit aus ihrer selbst auferlegten Unmilndigkcit

entlassenen Akteure zunächst zu der Walu-Nehmung, dal] Ent-

scheidungen nicht deshalb keine sind, weil man sie als solclre nicht

wahrnimmt, und im weiteren zur Walr-Nehmung all dessen, was

daraus folgc zur Wahmehmung des Ende des sozialen Determinisnrus

und der verantworhrngsentlastenden Chance, sich auf sachliche Grtlnde

ausgeäbter, fortgesclriebener und hingenommener Zwinge - seien sie

nun tcclnisch, sozial odcr auch naturalistisch ('ökologisch') bcgrilndct -

zu berufen. Damit gleitet, so Beck (1993, S. 197), "eine ztunindest im

Kopf falalistischc Modeme ... hinilbcr in cinc polilischc Modcme, in

der Konstanten verschobcn, umgebaut und ausgewecluelt wer<telr."7

D.h., Politische Soziologie unter den Dcdingungcn rcflexiver

Modemisierung hat zugleich eine (vorläuligc) Tendenz anr

'Entpolitisierung' des Handelns im traditioncllcn politischen System

11nd eine Tendenz zur 'Politisienrng' dcs l{andelns im Bercich dcs

raditionell 'privatcn' Lebens zu gewärtigcn. Die dabei (wicder-

)entdeckten bzw. (wicder-)zuentdcckenden Handlungspotentielc

beziehen sich mithin sa]yahl auf eine modemisierte, vor allem auf

Popularitat, auf Öllentlichkeitswirksamkcit abzielende Fonn des

Betreibens von "Politik als Beruf' (Weber 1980) unter den

Bedingungen massenmedialer (Selbst-) Inszenienurgschancen und -

zwänge als auch auf die Verbreitung und Veralltäglichung von - im

engcren und im weiteren Sinne - politischen Intentionen und Strategien

unter 'Nichtpolitikem' in einer sich strukturell wandelnden Gesellschaft.

Anders ausgedrllckt: Wälrend in der politikwissenschaftlich

dominiertcrr politischen Soziologic - vor allenr inr deutschsprachigen

Raum - institutionelle oder zumindest institutionell allizierte Politik

und politisches Flandeln immer wieder nahezu synonym geselzt werden

(vgl. dazu auch Nerlelmann 1994) und partei- und verbandspolitische

lnteresscn und administrative Funktionen sowie die akademische,

publizistische und von diversen sozialen Bewegungen getragene Kritik

daran häulig im Vordergrund einschlägiger professioneller

Aufmerksamkeit stehen, wälrend politisches Flandeln in dieser

hegemonialen Perspektive also nicht selten rcduziert erscheint auf

Routinevollztlge im Rahmen institutioneller Generalregelungen, hat

eine politische Soziologie - zumintlest - unter den Bedingungen

reflexiver Modemisienrng das Phänomen'politisches Handeln' (wieder)

als eine - spezifische - Form von wirklichkeitskonstitutivem sozia.lem

Handeln schtechthin zu begreifen.l Denn in dem Maße sozusagen, in

dem Mensclren auch ilue routinierten Alltagsbclange nicht (mehr) als

fraglos gegeben und mehr oder weniger altemativlos vorgeordnet

ansehcn, sondem als entscheidbar begreifen, politisicren sie eben

dadurch diesen iluen Alltag und irritieren den Ordnungsanspruch der

hierauf spezial isierten Institutionen.

Im Zuge des damit einhergehenden Macht- und Fturktionsverlustes des

Staates stehen denn auch die Regeln des Zusammenlebens der
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Menschen selber (wieder) zur Disposition. Odcr mit den Wortcn von

Thomas Meycr (1994, S. 221) gesagt: "Das Politische als Ent-

scheidungsmatcric schcint sich immcrfort auszuweiten, wilfircnd das

Politische als EntscheidunesycrfÄhrctr seine Crcnzc offenbar seit

langem eneicht hat." Die auch von mir favorisierte Neubestimmung dcs

Politischen ist also cinc Reaktion auf dic Verlinderung der sozialcn

Rahmenbedingungcn, untcr denen wir leben, cinc Reaktion auf

grundlegende Verltnden.rngen des, wie J{lrgen Habcrmas sagt,

'unvollendeten Projekts der Modeme' selber: In dem Maße nämlich, in

dem die Modeme nicht melu vor der Folie traditional organisierter

Gesellschallen erschein! sondern mit sich selber, mit ihren eigenen

Voraussetzungen, ihrer eigenen Genese und ihren eigenen Grundlagen

konfrontiert, also in der Terminologie von Beck, Ciddens und Lash

(1995) 'reflexir' wird, wird sie 'entfatalisiert', wird sic selber und wird

ihr institutionell-organisatorisches Gefllge als (ristorische) Option' als

entscheidungsabhüngig erkennbar - urd damit insgesamt und in allcn

einzelnen Elementen zu einem jedentalls potenticllcn Gcgcnstand

politischen I Iandelns.

5. Zur I<lce dcr Subpolitik(cn)

Ulrich Beck nähert sich diesem Utn- und Zustand bekanntlich mit dcrn

Begriff der Subpolilik bzw. der Subpolitiken: Dicsc Idcc basicrt auf rlcr

Feststellung, dall unsere überkommene institutionelle Ordnung erodicrt

und dal] irsbesondere das politische Systcm graviercnde

Funktionsverluste erlitten hat und erleidet. Das dabei deutlich zutage

tretende Dilemma dcr sogenannten 'politischen Klasse' (vgl.

Leifllegrand/l(lein 1992 und Beyme 1993) besteht somit darin, daß sie

sich öffentlich tlber den Anspruch legitimiert, in dem von ihr
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'betriebenen' politischen System gesellschaftlich produzierte Konflihe

und Widersprilche (letztinstanzlich) aulheben bzw. beseitigen zu

können, daß sie aber faktisch allenfalls (melu oder weniger geeignete)

Mittel bereitstellen kann, um diese zu'organisicren'. D.h. die'oflizielle'

Politik hat sich immer stlirker "auf die Legitimation von Folgen

spczialisiert, die sie weder verursacht hat, noch wirklich vermeiden

kann" (Beck 1986, S.343).

Dementsprechend verhält sich, Beck (1988, S. 154) zufolge, die

offizielle Anerkennung von Problemen als Probleme auch reziprok

proportionat zu deren Reichweite und Unbeherrschbarkeit.e Dadurch

geraten dic tradierten repräsentativdemokratischen

Inszcnicrungsroutinen in cine andauemde und tendenziell anwachsende

Glaubwtlrdigkeitskrise. Infolge der dabei augenfüIlig werdenden

Steuerungsproblcme erodiert somit das Funktionssystem der Politik

gegenwilrtig gewissermaßen, denn wir bewegen uns allmählich und

(anscheinend) unaufhaltsam auf eine Form des gesellschaltlichen

Lebens zu, in dcr dcr Leviathan - der ordnende und sichemdc Staat

(Hobbes 1976) - ziltar nicht verschwindel in der er aber seiner Regc-

lungs-, Orclnurgs- und Sichenrngsgewalt verlustig geht.r0 Denn

aufgrund der komplexen sozialen Strukturen und Verhältnissc kann

niemand melr 'alles' planen, und niemand vermag mehr 'filr alles'

verantwortlich an zeichnen, insbesonderc deshalb, weil die institutiona-

lisierten Zustllndigkeitcn an kurz-, allenfalls an miltelfristige Zwecke

gebunden sind und in Konkurrcnz zu anderen, ebenso eingeschränkten

Zieldelinitionen stehen.

Folglich sieht Beck eben - nicht unltlurlich {ibrigens llelmuth Plessners

Überlegungen zur "Emanzipation der 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 plausibelste Chance auf ein (weiterhin oder wieder?)

gcregeltes Gcmeinwescn liegt ihm zufolge dcshalb in 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 korporatistischen Systems"

@eck 1993, S. 162), die allerdings zu iluer argumentativen

Unterstiltzung "einer sie bedienenden Wissenschaft (bedOrfen), um

lange verschwiegene Fragen gegen Widcrstllnde zu stellen und

wachzuhalten" (Beck 1991, 5.27) und in der Folge dic

gesellschalllichcn Lebensverhältnisse ncu zu gcstaltcn (vgl. dazu auch

Hitzler 1995).

Somit entwickeln sich, soansagen unterhalb und 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

Rechtssprechung, der Medienöffentlichkeit" der bitrgerlichen Privatheit,

in Bilrgerinitiativen und neuen sozialen Bewegungen, usw. (zu

'fraucnbewegten' berufspolitischcn Aktivitäten in diesem Sinnc vgl.

Pfadenhauer 1995).

Das Grundeinverstlindnis mit immer mehr bislang fraglos anerkanntcn

lrstitutioncn wird dabei vielerorts (und immer häufiger an ganz

rurvennuteten Stellen) aufgekilndigt. Und es liegt auf der Hand, rlaß

gerade das durch die Bildungsexpansion produzierte Reservoir
'0berschilssiger' Experten, das nicht mehr in den Institutionen

unterkommt, zu jencrn Potential institutionenkitischer Gegen-

Experten wird bzur. bereits geworden ist, welches diese Kttndigung

tradierter Gnrndkonsensc zumindest noch vorantreibt und verschltrft.

Anders ausgedrilckt: Die soziale Cesta.lhrngsmacht verlagert sich vom

politischen System auf die Kontroversen zwischen je thematisch

interessierten Akteurskonstellationen in den unterschiedlichsten

gescllschafllichen Feldern.

Die Entfaltung solcherart, nach Becks Hoflnung wesentlich demokrati-

schcr, Subpolitiken resulticrt also aus der zunehmenden

gesellschalllichen Scnsibilisienrng ftr das Mißverh:lltnis von

dringlichem Steuenrngsbedarf und mangelnder Lösungskompetenz

seitens der tradierten politischen Institutionen. Dercn (neue) Rolle soll

deshalb im wesentlichen darin bestehen, den in Gang gekommenen

sozialen Wandel zu verwalten. Damit redet Beck nun zwar einer

Entmonopolisierung des Politischen das Wort. Allerdings bedeutet

dieser Diflusionsprozcß ihm arfolge (1991, S. 22) oichl, 'daß

kollektives Handeln in den fuenen der Politik {iberflttssig wtlrde. lm

Gegenteil: Die Veränderung der Zurechnungsregeln bedarf der

Sanktionsgewalt der grot0cn Politik." Und oft geht es einfach damm,

"die Milhlen staatlicher Btlrokratien in Gang" zu setzen (Beck 1988, S.

l6l). Das heißt m.E., und darauf lrat jilngst auch Thomas Meyer (1994,

S. 250) hingewiesen, daß im Konzept der Subpolitik in der bisherigen

Fomr diese tatsächlich mehr oder weniger darauf beschränkt ist, soziale
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Innovationcn ebcn untcrhalb dcr institutionalisicrtcn politisclrcn

Entschcidungscbcncn zu inslallicrcn.

6. Zur lilcc dcr Zivilgcscllschafl unrl dcr 'lifc polilics'

In mancher Flinsicht zeigt die Becksche Konzeption Ähnlichkeitcn mit

der aktuellen Debatte um die sogenannte Zivilgesellschaft, die ja

ebenfalls explizit und wesentlich auf der Diagnose graviercnder

Steuemngs- und Legitimationsprobleme des tradierten politischen

Systems basiert. 'Zivilgesellschafl' gilt dabei, so Heünut Dubiel (1994,

S. l0l), als Sammelbegriff fllr "alle nichtstaatlichen Formen

kollektiven Handelns", die darauf abzielen, gegentlber der staatlichen

Konlrolle des sozialen Lebens Frciräume btlrgcrlicher

Eigcnverantwortung und Selbstbestimmung zu schafTen batt.

wiederangewinnen. ZivilgesellschalUiche Aktcurc agicrcn

symptomatischerweise in öffcntlichcn Foren un<l Arenen, um den

problenratisch gewordenen bzw, dabei problernntisierten Vollzug

institutionellcr I'olitik vennittcls altcrnativcr Situationstlcutungcn und

Lösungsvorschläge sozusagen'intenneditit' zu beeinllussen. Die

vielgestaltigen, auch ideologisch helerogenen, zivilgesellschaftlichcn

Aktivitliten stellen dem Selbstverständnis ihrer Protagonisten nach also

dezidiert konkurrierende Ordnungskonzepte bcreit. Glcichwolil bleiben

auch sie - älurlich wie die Beckschen Subpolitik-Akteure - in ilucm

Politikveßtändnis - und sei es ex negativo - auf das staatlich-

administrative 'System' bezogen: diesem sollen dauerhaft andere

Formen der Regelung des gesellschaltlichen Miteinanders gegenübcr-

und zur Seite gestellt werden (vgl. dazu auch Koenen 1994; kitisch zu

einigen Konsequenzen der Zivilgescllschall: Hcllcr 1994).
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In tlcr'l'crminologie von Anthony Ciddcns (1991) geht es hicrbei denn

auch nachwicvor vor allcm urn das, was er - sozusagen vor-rcflexivc -
'emancipatory politics' nennt: 'Emancipatory politics' zielt darauf ab,

zum einen historisch überkommene Beschränkungen und Zwlinge des

sozialen Lebens (v.a. religiöse und sittliche Traditionen) aufzuheben

bwt. zu veningem, und zum anderen (als illegitirn betmchtete bzw.

dcfinierte) politische, wirtschallliche und soziale Flenschafu-

verhllltnisse (v.a. solchc der Ausbeutung, der Unterdrilckung und der

Ungerechtigkeit) zu ilbcrwinden.'Emancipatory politics' meint

wesentlich Politikcn der 'Befreiung von.,.', meint eben emanzipa-

torisches llandeln im weitesten Sinne.

'Lifc politics' hingcgen, die von Giddens als filr eine reflexive Modeme

synrptornatisch veranschlagte Politikform, basiert wesentlich auf einer

dergestalt wenigstens ansatzweise vollzogenen Emanzipation aus

tradierten Bräuchen und Flicrarchien und meint eine weitgehend
'autonome' Alltagspolitik selbswerwirklichender Lebensftlhnrng und -

gestaltung dcr Menschen unter den Bedingungen globaler Heraus-

forderungen. Sie bezeichnet kulturelle Reaktionsformen auf neuartige

Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten, wie sie filr immer mehr

Menschen cntlang existentieller Fragen anstehen. Diese existentiellen

Fragen nach Geburt und Tod, nach dem Umgang mit dem eigenen

Körper, nach Sexualität untl Geschlechterverhältnissen, nach der

Verantwortung filr das Leben und ftlr dic Natur usw. erhalten unter den

technisch-organisatorischen Bedingungen fortgeschrittener

Industriegesellschallen eine neue Qualität: die damit verknilpften

Problernc lassen sich wcdcr hinsichtlich iluer Genese noch hinsichtlich

ihrer Konsequenzen weitcrhin institutionell stillstellen oder
'privatisieren', Sie werden vielmelu zu dem moralischen



Thcmcnkomplcx dcs sozialen Lcbcns schlcchthin und politisiercn

dicses dadurch in cinern wciten Sinnc (vgl. rlazu auch Bcrgcr 1995).

7. Zur Politisierung dcs (Alltogs)Lebcns

Fazit (und dieses Fazit beruht auf der - im ersten Teil diescs Beitrags

holfentlich hinlilnglich geklilrten - terminologischen Voraussetzung,

daß man 'das Politische' nicht reduziert auf einen institutionell bzw. or-

ganisatorisch ausgegrenzten Teilbereich des menschlichen Zusanr-

menlebens, sondern daß man analytisch davon ausgeht, daß 'politisch'

vielmehr jene'Intensität' des Handelns bezeichnet die aus dem dilliuen

Problem der (sozusagen mikoskopischen) Herstellung, Stabilisierung

oder Verilnderung sozialcr Ordnung(en) schlechthin resultiert):

Gegenwädig 'politisiert' sich - fflr den institutionell bzw, systemisch

fixierten Blick noch. nahezu 'unsichtbat' - das Alltagslcbcn dcr

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

Beck schon frilh (1983, S. 5l) "politischcn Privatisrnus" gcnannt hat.

Damit ist gemeint, dall sich dic Mcnschen zwar (wicdcr) politisch

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

tradie(en politischen Institutioncn. Die Menschcn machen symptonrati-

scherweise also weniger'klassische' Bcwcgungspolitik, wenigcr

zivilgcscllschallliche Politik und auch kaunr eine (intcllektualistische)

'Antipolitik', wie sie etwa György Konräd (1985) beschricbcn hat. Was

sie betreiben ist eher eine - auf die zivilisatorischen Fundamente

historischer Emanzipationserfolge'aufgesetzte' - skeptische und

angleich cnthusiastische, ekstatische und zugleich nörglerischc,

biedersinnige und zugleich groteske, kurz: einc gcgenilber den in-

stitutionalisicrtcn Ritualcn subvcrsive Politik.
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Allcrorten im sozialen Raum - in der Wirtschaf\ der Wissenschall, der

Ilechtsprechung, der Medizin, der Medienöffentlichkeit, im

Privatbcreich, im Generationen- und Geschlechterverhältnis, in

Interessen- und Berußgruppeg in Bürgerinitiativen, in neuen sozialen

Bewcgungen usw. - findet Politik in diesem sowohl reflexiv-
'emaruipativen' als auch antluopologisch-existentiellen Sinne statt (vgl.

dazu auch Gitldcns, insbes, l99l): im Sinne der Auseinandersetzungen

urn (das Finden von) Entscheidungen über (antagonistische)

Partialinteressen sowie tlber Fragen des Alltagslebens und der

individucllen Dxistenz

Anders ausgcdrflckt: Die Celegenheiten (und Notwendigkeiten) zu

politischcm Handeln fllr'Jedermann' verviellllltigen sich (vgl. Neckel

1993). Der Alltags-Akteur meldet sich zu Wort in der öIlentlichen

Auseinanderselzung um die lokal-globalen Konsequenzen einer

technologisch und bUrokratisch hypertrophierten Indushiezivilisation.

lnfolgedessen prallen nunmehr eben vielftiltige Relevanzsysteme auf-

einander.

Dabei geht es um 'Verteilungskämpfe' aller Art: um materielle Gilter,

um Weltdeutungen, um Kollektiv-klcntitäten, um Lebensgewohnheitcn

und -qualitäiten, um soziale Rlume, Zeiten und Ressourcen, um Ge-

staltungschancen, um Cnrndsatz- und Detailfragen. Und diese

(zunchmentl intoleranteren) Auseinandersetzungen, lassen sich eben

auch kaum noch und immer weniger mit dem überkommenen klas-

sifikatorischen Analyse-Raster von Links und Rechts, von progressiv

und konservativ, von revolutionär und reaktionär, usw. fassen. Eing

Konsequenz davon ist zB., dal! sich die - Iilr die raditionelle



Industriemotlemc synrptomatischcn - hartcn, unauswcichlichcn und

unauflösbarcn Äntagonisnrcn zwischcn sozialcn Großgruppcn aufl(iscn

in einc Viclzalrl 'kleinc/, irn alltitglichcn Umgang abcr sozusagcn

permanenter Querelen, Schikanen und Kompromisse, die sich

zwangsläufig im Aufeinandertreffen und Aneinanderreiben dieser

kulturcll viellliltigen Orientierungsmöglichkcitcn crgeben.

Moralen insbesondere erscheinen als Angelegenheiten von zeitlich,

räumlich und sozial je begrenzter Reichweite. Sie relativieren -

jedenfalls prinzipiell - ilre Verbindlichkeit wechselseitig in dem Maße,

in dem sie ilber öflentliche Diskurse als entscheidbar, als wählbar, als

optionalisiert erkennbar werden. Es entsteht cin 'Flcckenteppich' von

nicht (edenfalls nicht dauerha{l und nicht umfassend)

hegemonialisierbaren Teilkonsensen. In der Konsequenz wenlen somit

aus kleinen Lebens-Welten kleine Machtbereiche und Einflußzonen,

aus privaten Existönzen werden individuelle Strategiezentralen, aus

stilisierten Milieubindungen und Cruppenzugchörigkeiten werden

neotribalistische Distinktionskttnrplc (vgl. tlazu zD. [litzlcr 1994).

Aufgrund dcr (antlropologischcn) Annalmrc, dal] (zumindcst)

Menschen als aktivc, kompetente Konstrukteure ihrer Wirklichkeit(en)

an begreifen sind, ergibt sich {ilr eine politische Soziologie unter den

Bedingungen reflexiver Modemisienrng sonrit vor allem andercn die

Notwendigkeil die neuerkannten und (wieder) genutzten Entschei-

dungsräumc der Individuen aufzuspi.lren und zu beschreiben und so die

sich vcrändernden Verhältnisse von'Auferlegtheit' und'Freiwilligkeit',

von 'Eingelebtheif und 'Gestaltbarkeit', von 'lmplizitlcit' und 'Ex-

plizitheit'des sozialen Miteinander zu rekonstruieren. Und das heißt vor

allem: Es stellt sich uns die Aufgabe, das Politische als I'lmdlurgs-
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option (und als llandlungsnotwendigkeit) aus der Perspektive des

'gemeincn' Alltngsakteurs zu verstehen und zu rcformulieren - und

damit ebcn das politische Potential "des Andersmachens im K.leinen"

(Bcck 1983 , S. 65) sichtbarer werden zu lassen.

Anmcrkungen

I Dob"i wciß, rlas konstatiere ich hier noch cinmal im Anschlu0 an
Sclrtltz/Lucknrann (1984, S. I I) - so wic cin Mensch schlechthin, der han-
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
gesehen lüßt sich somit'bewu0tloses'Verhalten von bewußtem (was nicht

etwa bedeutet: reflektiertem) Verhalten unterscheiden. Nur bewußtes

Verhalten, also der beobachtbare Aspekt von Handeln, ist Verhalten, das

unter Rekurs auf Wissen stattfindet.) Wissenstheoretisch gesehen ist
'politisch' mithin ein interpretativer Rahmen (im Sinne Goffrnans 1977),

mit dem Erfahrungen (Vorstellungen und Wahmehmungen) ein bestimmtcr
Sinn vcrliehen wird.
2 Ein" ro begriffene dramatologische Anthropologie politischen Handclns
ist übrigens nichl zu vemvechseln mit 'politischer Anthropologie', sofcrn
damit ethnologischc Arbeiten über politische lnstitutioncn, vorwiegend in

archaischen und traditionalen Gcsellschaften, gemeint sind (vgl. dazlu z.B.

Balandier 1976, Seaton/Claessen 1979, Trotha 1994). Sie ist auch nicht

identisch mit einer'Anthropologic des Politischen', wie sie ctwa von Carl

Schmitt angelegt aber laut Rtldiger Kramme (1989) nicht ausgelllhrt

worden ist. Aber cine dramatologischc Anthropologio politischcn Handelns

stiltzt sich in ihrer Entwicklung nattlrlich ruf solche Fundamente.

3 
Dabei muß sich Macht keineswegs immer in Antagonismen und Konflik-

ten manifestieren, tn nichtkonfligierenden Beziehungen muß der

Maclrtaspckt aber in dcr Regcl erst'zu Tagc gcfdrdert' werden (vgl. dazu

z.B. aus dem Forschungsfeld der'Gender Studies' Gtlnthner/Konhoff 199 I'

Coody l99l; hierzu auch Goffman l98l und 1994, S. 105-158)'

t 
W"it"r" Aktcure tlbrigens vcrändern <liesc einfachstc protopolitischc

Konstcllation nicht rlgrf,lucll, insbesondcrc dnnn nicht, wenn und insoweit

sic sich dcrr bcreils bcstchcndcn 'Partcien' zuordnen lassen. Komplexer wird



rlic Siluation v.n. durch dos llinzutrctcn wcitcrer'tütaia[' (z.t]. A ziclt
doraufab, dic Zuslimrnung von D zu erlnngcrr dnzu, dic Intcrcsscn vorr D
gegcnüber C durchzusctzen, urn dadurch die Zustimmung von D zu
crlangen, seine eigenen Inleressen gegen0ber E durchzusetzen, usw,). Doch
auch solche Forrnationen lassen sich auflösen in (prinzipiell unendlich)
miteinander verkntlplle, formale Drei-Parteien-Konstellationen: "Es
erllbrigt sich fast, besonders daraufhinzuweisen, daß konkrete Erfahrungen
in der Analyse entweder auf ihre formalen Eigenschaften 'reduziert' odcr als
komplexcs soziokulturellcs Phdnomen behandelt werden könncn"
(Luckmann 1980, S.59).
5 Srrukturell gesehen geht es bei politischem Hancleln folglich um <lie
Erlangung und Sicherung von Definitionschancen im Sinne des Thomas-
Theorems. 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 genutzt werden, 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 selbstverständ-
lich und fraglos diescs Handeln auch vollzogen werden mag.
o 

Durnit sind nun keineswegs sich ausschließentle Älternativen politischen
Handelns gemeint, sondern ineinander verwobene Politisierungseffekte

ienseits des politischen Systems - 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 Expertenwissen zurllckgegriffcn wcrdcn muß" (Giddens 1993, S.460).
7 

And.rs ausgedrllckt: Do der Modcmisicrungsprozel! selbcr scinc fr0hen
industricgesellschaftlichen Grundlagen cntwcrtct (hat), bcdarf es in ollcn
gesellschaftlichen Handlungsfeldern - von der Familie ilber dic Wirtsclraft
bis zur Politik - ncuer gestalterischer ldeen und Initiativcn, um dicse
demokratische lntlustriezivilisation dcn von ilrr selbst geschaffcrrcn histori-
schen Voraussetzungen wieder anzupassen.
I 

Dab"i lAßt sich an einzelne unter dem Stichwort'Politische Soziologie'
vorgeschlagene Definitioncn durchaus anschließen. 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
Zielsetzungen anderer Personen und Cruppen im Kampfe oder mit Hilfe
von Vereinbarungen durchzusetzen". Und Kurt Lenk z.B. begreift
politisches Handeln als "ein gesellschaftsbeeinflussendes soziales Handcln"
(1982, S. l9), das sich dadurch auszeichne, daß es ein reflektiertes und ge-
plantes, öffentlichkeitsorientiertes, praxisbezogenes, an Vcränderung oder
Stabilisierung bestehender Verhältnisse interessiertes, erfolgsgerichtetes
Handeln sei.

e Das hcillt 2.8., ttaß nllc (wisscnschafllichen und politischen) Experten -

sozusagen ilrrcr jcweiligen 'Professionslogik' folgend - immer gcrade die
Aspekte eines Problems als besonders bedrohlich darstellen, zu denen sie
auch Verhinderungs- bzw. Lösungsvorschldge anbieten können, während
sic dazu ncigen, jene Aspekte, tlie sich ilrren Steuerungsmöglichkeiten
entzichen, herunterzuspielen.
l0 Das ist kein geradliniger unrt allenthalben augenfdlliger Prozess, sondem
eine ganz allrnähliche, nachgcrade tektonischo Verschiebung - mit
Einbrtlchcn untl Druptionen lric untl mit Sprllngcn da, aberauclt nit Phasen
dss Stillstandes, jr der scheinbaren Rtlckläufigkeit.

l 5
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