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Wirklichein Volk?
Politische
Orientierungen
von Ost-und Westdeutschen
zehnJahrenachdem Fallder Berliner
Mauer
Jürgen faltFr

t{änr Rätlinger lllrtg.)

Jürgen Falter/OscarW. Gabriel
Hans Rattinger (Hrsg.)
Wirklich ein Volk?
Diepolitischen
Orientierungen
von Ost- und Westdeutschen
im Vergleich
2 0 0 0 .7 1 1 S e i t e nK. a r t .
9 8 , - D M i B 9 , -S F r / 7 1 Ö
5S
rSBN
3-8100-2961-0

damit das Ende des crstenArbeiter- und
Bauernstaats
auf deutschenrBodcn ein.
Mit der WiedcrvercinigungDcutschlands
arn 3. Oktober 1990 wurden dic Prinzipien einer pluralistisch-liberalen
Demokratie zur Grundlagedes politischen
Lebensim östlichenTeil Deutschlands.
Seitherstehtdie Bevölkerungder
ehemaligenDDR vor der Notwendigkeit,
s i c h m i t e i n e rb i s d a t o l e d i g l i c hü b e r
das Westfernsehenbekanntenpolitischen
Ordnung zu arrangieren.
Zehn Jahrenach dem Fall der Bcrliner
Mauer zeigensich die beim Aufbau eines
demokratischenGrundkonsenses
und
einer gemeinsamenpolitischenKultur
im vereinigtenDeutschlandaultretenden
Problemcwesentlichklarer als in den
erstenJahrcnnach der Wiedervereinigung. Vor diesem Hintergrundzieht der
vorliegendeBand unter der Fragestellung
, , W i r k l i c he i n V o l k ? " B i l a n z .
Unter clerPerspcktivedcs Ost-WestVcrgleichsum die Aspckte der Wahrnehmungund Bewertungdes politischen
S y s t c m s p, o l i t i s c h eI n s t i t u t i c l n eunn c l
Akteurc, Wertorielrtierungen
und
Idcologien,Einstellungenzu Politik,
Wirtschaft und Gescllscha[tund um
Partiz.ipationsbzw. Wahlforschung.

UnterderParole,,WirsinddasVolk"
startete
dic Bürgerrechtsbewegung
im
SomrnerI 989 ihreMassendemonstrationengegendasDDR-Regimeund leitete
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(llrsg.), 2000,Evaluationsforschung.
Grundlagenund ausgeReinhardStockrnann
Leske+ Budrich,Opladcn,Preis48,-DM (ISBN3-8100wählteForschungsfelder,

2656-

SusanneGiel

ohne
Bereichkommthcutzutage
Geldernsubventionierter
Kaumein mit staatlichen
Evaluationaus. Überall dort, wo öffentlicheMittel fließen,werdenEvaluationen
eröffnetsichhierfilr
Denrentsprechend
eingefordert.
oderdochzumindest
durchgeflihrt
Dies
wcites
Betätigungsfeld.
ein
undSozialwissenschaftlcr
Sozialwissenschaftlerinnen
die sich an Bewerbernlit
zeigt sich auch in zahlreichenStellenaussclueibungen,
richten.Zugleich
im Evaluationsbereich
undErfahrungen
Kompetenzen
ausgewiesenen
- ob universitärer
Art - eherdic
oderaußeruniversitärer
sindQualifizierungsangebote
Ausnahme.
-, dasdie,,wichtigsten
- soderKlappentext
n
Theorien,Methode
Ein ,J-ehrbuch"
gerade
recht.
kommt
da
nachzeichnet,
und Enfwicklungender Evaluationsforschung"
Gnurdlagegmethodologi'
theoretischen
dervielftiltigenMotive,Einsatzfelder,
Angesichts
charakterisie
diedieEvaluationslandschaft
Flerangehensweisen,
schenundtechnischen
Vorhaben.
umeinambitioniertes
Sammelband
ren,handeltessichbeidemvorliegenden
lm erstenTeil *erdenallgeunterglicdert:
DasBuchist in zweiFlauptabschnitte
undktlnftigeflerausforderunge
Ansätze,Entwicklungen
meineTheorien,Methoden,
dokumentiert.lm zweiten Teil stellenExpertenihre jeweiligen Praxisfeldervon
vor.
Evaluationsforschung
Der llegriff Evaluationqforsclrtutg
im Titel soll den Unterschiedzwischen
zu einemTeilgebict
uud Beurteilungen
Bewertungen
alltäglichen,unmethodisclren
unterstre
ichen.
anwendungsbezogener
Sozialforsclrung
ReinhardStockmann
maclrtim einleitenden
Kapiteldeutlich,dasser die Evaluavon Politik
vor allemin ihrerRolle als Beraterinin tlandlungsfeldern
tionsforschung
Kontroll-,DialogFunktionenzu: die E,rkenntnis-,
sieht.Er weistihr vier verschiedene
ftir
formuliertdic aktuellenIlerauslorderungen
Stockmann
urd Lcgitimitätslunktion.
wieauchAufundbenenntkonkreteVorschläge,
Forschung
undPraxisin Dcutschland,
könnten.
und mitgestalten
traggeber
unterstützen
UND BERUFSPR XIS (SUB).24. JAIIRGANG (2OOI)' TIEFT2
SOZIALWISSENSCII-AITI'EN

I Leske+ Budrich
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Pioniere einer anderen
Moderne? Existenzbastelnals
Innovationsmanagement
Ronald Hitzler

Prozesseder Modemisierungfflhren,wie z. B. Pluralisierungund Individualisierung,
einerseitszu einer Vermehrungvon Handlungsressourc€n
und Handlungsalternativen
ft)r solche Akteure,die die Kompetenzenhabendafllr, die zunehmendeKomplexitätdes
(,globalisierten")sozialenkbens fllr sich zu nutzen.Andererseitsbefördemderlei
Modernisierungsprozesse
aberauchdieErfahrungvermehrterundvermehrteinengender
Restrihionen bei solchenAkteuren, die dieseKompetenzen(warumauchimmer) eben
nichtbr.sitz.en.
Der folgendeBeitag befasstsichmich mit sozusagen
individuellerModemisiegenauer:annächstmit derKunst desÜberlebensin der
rungs(bewäItigungs)kompetenz;
(noch gegenuärtigen)spätmodemenGesellschaftund im Weiterenmit dem,JvlanagementvonInnovationendesZusammenlebens",
bzw.einfacherausgedr{lckt:
mit Aspekten des Übcrgangsin eine andercModerneals einem Handlungsproblem.l
I
Nicht nur in vormodernenGesellschaften.sondernnoch weit hinein in modeme
Gesellschaften
war daslrben derMenschendurcheineVielzahlüaditionellerBindungenbestimmt- von derFamilien-undVerwandtschafuorientierung
{lberdie Dorf- und
Religionsgemeinschaft
bis hin zu ständischen
bzw. klassen-und schichtspezifischen
Milieus. Zentrumdes l,ebenswarendie "small communities",die zumeistterritorial
relativ klar begrenzt waren und in denenman seinenfesten räumlichen md sozialen
Platzhatt€,in denenmansich also(in aller Regcl)ganzfraglos,,zuHause"fllhlte (vgl.
Der ursprünglichcEröffnunBsvortragbeirnBDS-Kongrcssam 27. Mai 1999in Esscnwurde
in erweitertetVersionalsAufsatdassungpubliziertindcmSammclbondvon
HansA.Wothrich
et al. (2001),Grenzenökonomischen
Dcnkens.Wiesbaden.
(SUB).24.JAI{RGANG
(2001).HEFT2
sozrALwlssENScHAFTEN
UNDBERUFSPRAüS
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l,uckmanrr
1978).DerleiBindungenschränkten
die Walrlmöglichsomiteinerseits
keiten,dieOptionen
Leben
ein,artdererseits
deseinzelnenMenschen
fiir ein,,eigenes"
botensie aberauchVerhautheitund Schutz.
vor deml{intergrunddesPersistieSchonseitgeraumer
Zeit aberhat- durchaus
- eingrundlegender
renssolchcr,,Milieuglocken"
Wandelim Verhältnisvon IndividuumundGesellschaft
und immcrweitereTeilederBevölkerungerfasst:Die
eingesetzt
in vormodernen
umgreifende
kulturelleDauerorientierung
Gesellschaften
,,normale",
ist zerbrochen.
EineArt kultureller,,Supennarh"
allerArt
fur Weltdeutungsangebote
(undauchsozusagen
hatsichentwickelt- ein
mehroderwenigerjeglicher,,Preislage")
Sinn-Malktalso,der unsallebedientmit einerVielzahlvon religiösen,ästhetischen,
globalistischen,
klassenesoterischery
chauvinistisclren,
rassistischen,
nationalistischen,
kämpferischen,
konsumistischen,
turd dergleichenldeen
ökologischen,
sexistischen
mehr- sorvienattirlichauchmit denjeweiligenAnti-Ideen.Angesichtsdieservieldirnensionalen
gibtesfiir diemamigfaltigenEntscheidungssituationen,
Angebots-Palette
rrritdenendereinzelneMenschkonfrontiertist, keineverldsslichen,,R.ezcpte"
mehr.
gibt
D. h., es
zwarnachwie vor ,,alte"undauchimmerwieder,,neue"
Deutungs-.
undGlaubensangebote,
erheben.
diedenAnspruchsymbolischer
GeneraÄErklärungen
AbersowohldieKonversion
in einesolcheMeta-Sinnwelt,
alsauchdieFragederApplizierbarkeitdortbereitgestellter
Bewältigungsrezepte
aufje eigeneLebenssituationen
- undsindolrnehinschon
verbleiben
alsEntschluss
undÜberzeugung
beimEinzelnen
{ilr denNächsten
keineswegs
mehrverbindlich.DiesenWandel,in demsichallmählich
- zumTeil inmittenandauemder
traditionaler
Vergemeinschaftungen
undilberkommener
sozial-moralischer
Milieus-ein ArspruchundeinZwangzumeigenenLebenheravsbildet"
bezeichnen
(vgl. Beck 19E3,
wir als,,PluralisierurgsundIndividualisierungsprozess"
l 995).

)
Zur Gegenwart
hin hat der Pluralisierungsund Individualisierungsprozess
ein historischeinmaliges
Ausmaßerreichl dasin der einschlägigen
Literaturim wesentlichen
als funktionaleKonsequenzsozialstruktureller
Veränderungen
modemerGesellschaften,
v. a. nachund seitdemZweitenWeltkrieg,erklärtwird.
Z. B. lösensich in dcn Industriegescllschaften
seitherdie Normalarbcitszeitverhähnisse
zunehmendauf, sowohlwas die Wochenarbeitszeit
als auch was die
Lebensarbeitszeit
betrifft.Dasheißtnicht,dassesnichtauchnochgarz stabile35-oder
4O-Stunden-Wochen
gibt.Unddasheißtauchniclrt,dassnichtnachwie vorvieleLeute
vonmontagsfr{thbis freitagsamNachmittagarbeiten.
Und esheißtauchnicht,dasses
nichtauchnochsolcheZeitgenosscn
gibt,diemit l5 Jahrenin einenBerufhineingehcn
und mit 65 Jahrendort wiederaufhören.Aber währcnddies früherals Normalfall
crschienelr
isl,komrnenwir zwischenz-eitlich
kaumnochunrhin,festzustellen,
dassdcr
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ebennicht mehr
Normalarbeitszeitscherna
Anteil derer,die in dicscssogenannte
heute- undmorgen
Arbeitsleben
hineinpassen,
immergrößerwird.D. h. ein typisclrcs
die
nochweitausstärker setztsicheherzusammcnauskurzfristigenZeitverträgen,
koppelnmuss.Das gelingt eittmalbcsseruld einmal
man ,,irgendwie"aneinander
einher mit vielfältigenbiographischen
schlechterund geht symptonratischcrweise
IrritationenundBriichen.
Anhebungdes
Ein andererwichtigerAspektderEntwicklwrgist die allgemeine
D.
h.
diegarzeGcvom
Fahrstuhleffekt.
Wir
reden
hier
sogenannten
Bildungsniveaus.
wie in einentFahrsinsgesamt
sellschaftfährt im Hinblickauf Formalqualifikationen
innerhalbdes Falusfuhles
tuhl nachoben- ohnedassdadurchdie Ungleichheiten
fllhrt dieserEffekt
wesentlichverringertoder gar abgebautwürden.lnfolgedessen
D. h., mankzum
tendenziell
zu einerfaktischenEntwertungder Bildungsabschlüsse.
guten
leben,
nur
weil mantiber
Verhältnissen
zu
nichtmehrper se damitrechnen,in
wird es
eineguteAusbildungbzw.einengutenAbschlussverftlgt.Umsoschwieriger
dadurchallerdingsflJr die Menschen,die dieseAbschltisseebennicht vorweisen
Sockelarbeitslosen
dafur, ins lleer der sogenannten
können.Sie sind prädestiniert
eingereiht
zu werden.
Nicht itbersehen
dtlrfenwir dabeiauf der andercnSeitejedoch- dennauchdas
-, dassmanheuteAusbildungsversäumnisse
Wandels
isteinIndikatordesstrukturellen
kannals frilhcr,nämlichdurchzweiteunddritte
selr viel problemloser
kornpensicren
und
Fortbildungsiteneinstiege"
in Ausbildungs-,
Bildungswege
undallemöglichen,,Se
wandeltsichnach
Umschulungsprogramme.
Kurz gesagl:Geradeder Bildungssektor
ftirjedervonBildungschancen
wievorim Sinnequasieinerlebenslangen
Bereitstellung
rnann.
AusbildungsI Iinzukomnrteinbesonders
deutlicherAnstiegdesdurchschnittlichen
zu sein.
berufstätig
niveausvon Frauensowiedcrenwachsende
Ncigung,längerfristig
derFrauen.
Zwu gabesauchbereitsin den60erJahreneinehoheErwerbsbeteiligung
um densogenannten
aberdamalsgingesim Wesentlichen
,lubrotverdienst",d. h. den
gleichsam
indernsieebeneineZeit lang
UrlaubunddasAuto finanzierte
die(Ehe-)Frau,
lilr einsogenanntes
I'Ieutehingcgen
erheben
FrauentypiZweiteinkommen
mitarbeitetc.
BedürfeinenAnspruch
aufein eigenstilndiges,
zumindest
ihreindividuellen
scherweise
nissebefriedigendes
Einkommen.
Und siesinddamit,wie ElisabethBeck-Gernsheim
( 1983)esausgedrtlckt
hal,aufdemWeg,,vomDaseinftir anderezueinernStückeigenem
Leben".
Die Konsequenzen
sichnadieseralltagspraktischen
Emanzipation
beschränken
keincswegs
turgemäß
auf die Frauenselber,sondemwirkensichebenauchnachhaltig
auf dasZusanrmenlebenvon
l;rauenundMfutnemaus.Ein Urnzugirn akadentischen
nornralen(Klcin-)FaMilieu z. B. ist heutefllr Menschen,die noch in sogenannten
leben,in derRcgelhöchstproblematisch.
Dennesgchtdabeisofort
milienverhältnissen
unrdic Fragc,wcr nulrzu GunstenderKarriercdcs[rz.w.clcrÄuclcrcnwie vicl undwas
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aufzugeben
bzw. in Kauf zu nehmenbereit ist. [Jnd es ist eben keineswegsmehr
andenWtlnschen
selbstverständlict\
FrauihreLebensorientierung
dassdieberufstätige
mehr selbstverund BelangenihresPartnersausrichtet.Ohnehinist es keineswegs
Mannorganiständlichdassdie Fraudie privateHinterbtlhnefllr denerwerbstätigen
Zuiammenlesiert.Damitaberändertsichebendasfamilialebzw.partnerschaftliche
- soweitsie
werclenproblematisch
ben:die traditionellen
Vollzugsformen
desselben
nichtbereitszus€rmmengebrochen
sind.
Dabeigehtes (politisch)inzwischenviel wenigerum die Frageehelicheroder
nichtehelicher
lrbensgemeinschaften,
sondernviel mehrdarum,wie es sichin dieser
wie in jener Form von Partnerschaft
arrangieren
lässt,dassman ebenso langezusarnmen
unddassmanauseinist,solangemandieNeigunghat,zusammenzubleiben,
andergeht,
wenn dies nicht mehr hinlänglichder Fall ist. Ilier findet eine gewisse
UmdefinitionintimerBeziehungen
statt- jedenfallsbei Erwachsenen.
J4 es scheint
fast zu einem Indikator daftlr zu werden,dassman erwachsenwird, wenn man die
(ugendlich)romantische
VorstellungdesewigenGlücksmit demeinenPartner
aufgibt.
Dasheißtdurchaus
würden.
nicht,dasslangfristige
Bindungenzu seltencn
Ausnahrnen
Aberesheißtin derTat,dassmehrundmehrauchintimeBeziehungen
undBindungen
(undRevidierbares)
alsetwasEntscheidbares
wahrgenommen
werden.
Da-swirkt sichnatürlichauchauf die Kinderaufzucht
aus,die ohnehinzu einem
immerteureren,,Vergntlgen"
wird:Kinderwachse
n zunehmend
nichtrnchrin demau[,
waswir aufGrundunsererkulturellenGewohnheiten
nachwie vor alsdieverträglichste
bzw.besteFormder Sozialisation
von Kindernanschcn,
n?lmlichin einerFamilie,die
möglichstausVater,Mutterund einemodermehrerenGeschwistern
besteht.Dieses
Idealgeistertzwar nachwie vor durchdie Köpfe aller Verteidigerder traditionalen
Familie- bis hin zu ilrrensoziologischen
Liebhabern.
Faktischaberhabensich die
Verhältnisse
deutlichgewandelt:
Kinderlebeninzwischen
in Rumpf-und
zunehmend
Teilfamilienbzw.in Konstellationen,
die sichausdemergeben,
wasmanals,,Sukzessivehen"(mit undohneTrauschein)
bezeichnet.
ManchedieserKonstellationen
sindungemeinverwickelt.Gleichwohlkommen
Kindermehrheitlich
garzguqoft besser
alsdieErwachsenen,
danritzurecht:D. h. Kindergehcnim GroßenundGanzenrelativkompetentmit nichtmehrstabilenodersehr
komplexenFamilienverhältnissen
urn.Sie lebcnin Zweit- und Dritlfanrilien,und das
funktioniertdurchaus.
Die konservativen
Beftlrchtungen,
ausderAuflösungdersogenannten
Normalflamilie
ergäbcnsichsymptomatischerweise
anomische
Entrvicklungen
unddamitLeidensschicksale
fllr die davonbetrolfene
n Kindcr,scheinensichbislang
jedenfallsnichtbzw.nichtin der Regelzu bestätigen.
Wer sichnicht bzw.nur schwer
an die neuenVerhältnisse
gcwöhnenkanrr,dassindeherdie E,ltemund vor allemdie
Großeltem.
Im ÜbrigenresultiertdieIrritationderE,ttern
hinsichtlichderKinderaufzucht
wesentlichauseinemder wichtigstenPhänomene
desgegenwä(igzu konstaticrendcn
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strukturellerr
Wandelsilberhaupt:Wir bcobachtcn
einedeutlicheVerrechtliclungder
"I'hema
konkretisiert:
zwischenMenschen.
Am
Sozialbeziehungen
derKinderaufzucht
MankannheuteKindernichtnurdcshalbnichtnrelusoleichterzichenwie frtiher,weil
gewordenist,son<Iem
wcil sichKinderheutebedie Weltkomplizierter
auchdeshalb,
- gegenunliebsame
reits- undmorgennochentschiedener
Erziehungsmaßnahmeny
rislischzur Welu setzenkönnen.
genbeschrön
/clsichaberselbskedend
keiDieVenechtlichung
derSozialbeziehun
neswegsauf die zwischenEltern und Kindem. Sie erfasstvielmehrimmer mehr
Bereicheunseres
Miteinanders,
ebenanders
alltäglichen
die wir herkömmlicherweise
in
geregelthaben.Ein plattesBeispieletwaist dasneueGesetzgegenVcrgewaltigung
Menschen
als
derEhe.DiesejuristischeRegelungbctrachten
die meistenvenrtlnftigen
des
zivilisatorischen
Fortscluitt.Es ist aberebenouch eineweitereVenechtlichung
Verhältnisses
zwischenEhemannundEhefrau,alsodasEindringengesellschaftlicher
(Intim-)BeKontrollein einezuvorandersorganisiert
gewesene
zwischenmenschliche
ziehung.
ja selbstverständlich
gewordenist unsdiesoverstandene
VenechtI'lochvertraut,
Arbeitgebcr
lichungohnehinz. B. bei derRegelung
Verkehrszwischen
dessozialen
undArbeitnehrncr,
undRechtssprechung
inzwischen
auchdie
ausdemGesetzgebungen
letztcnsozusagen
eliminierthaben.
,,feudalen"bzw. ,,rvillktlrlichen"Restbestände
Verrechtlichung
ist somit sozusagcn
die Konsequerzder Grundideedesnroderttetr
- nämlichder Ideevon Gereclrtigkeit
Zusammenlebens
durchGleichheit;genauer:
durcl.reineüberdasdemokatisclrcStaatswesen
gcregelteformaleGleichbehandlung
aller.D. h. lnanstehtin einerdirektenBeziehungzu einemrelativabstrakten
System,
dasformalalle Btirgergleichbehandelt,
und regeltzunehmend
die Beziehungen
zu
anderenMenschenlber diesesSvstem.

3
Dergleichenailtagsorganisatorische
Veränderungenbetrachtenwir als Rahmenbedingungen ftlr die zunehmendeVerbreitung eines bestimmtenLebensvollzugsder Menschen, den wir als ,,individualisiert" bezeicluren.Vereinfacht gesagt meint ,,lndividualisierung"eine sozialstrukturell(mehr oder weniger gut),,erklärbare",existentielle
Situation,in der das Leben wesentlich geprägt ist durch eine Vielzahl von Entscheidungsmöglichkeiten,
aber auch von Entscheidungsnotwendigkeiten.
,.lndividualisierung" bezeichnctdemnachehcr einen llandlungsrahnrenals eine Ilandlungs/orn des
modemen Menschen.
Der llegriff der ,,Bastelexistenz"bzw. des ,,Existcnzbastclns"soll in diesernZusanrmenhzurg
deshalbsou,olrlauf die Grundsatzlösungder nrit ,,lndividualisierung"einhergehenden,gencrellen Flandlungsproblcmatikverweiscn,als auch zugleich daran
crinnern, dassdie Mcnschcn heutzutagetypischcrrveiscabcr durchauskeine virtuoscn
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ja dasssieimNormalfallnochnichteinmal
lrbenskünstler,
keineArtistendesDaseins,
in einemvernünftigen
SinneKonstrukteure
ihresLebenssind;dasssiebeiderBewältigungihresAlltagsalsonichtvorgehen
wieetwalngenieure,
technische
diesystematisch
Problemelösen(vgl. Hitzler 1994;HitzlerlHoner1994und 1996).Wir habenden
Eindruck,dasssichdie individualisierten
Menschenheuteeherwie Heimwerkeroder
Hobby-Bastler
betätigen,d. h., dasssie aus dem,was ihnenkulturellgeradeso zur
Verfilgurrgsteht,bzw.wassichohneallzu hohe,,Kosten"besorgenlässt,,,irgendwie"
daszusammenmontieren,
wasihnenje nötigerscheint.
Denn das eben meint der Begriff des Existenzbastelns:
Sich sein lrben
zusammensttlckeln
ausdem,waseinemdafilr geradezuhandenist. Wir gehendavon
aus,dassmit derAblösungausdenBindungentraditionaler
Gemeinschaften
Menschen
je individuellvor demDauer-Problem
stehen,ihr Lebenselberftlhrenundgestalten
zu
mtlssen.Dasheißtnun allerdingskeineswegs,
dassjeder tun und lassenkönnte,wzts
er will. Das heißtauchdurchausnicht,dasses nun allen gleich gut ginge:Manche
Menschen
haben-aufGnurdihrerllerkunft,ihrerBeziehungen,
ihrer
ihrerLeistungen,
Skrupellosigkeit
oderaucheinfachihresGli.lcks- besseres
Materialzum Sinn-und
Lebensbasteln,
anderehabenschlechtere
Bedingungen,
habensozusagen
dieschlechterenKarten.Und mancheMenschen
zeigenbeimExistenzbasteln
viel Geschick,andere
hingegenpfuscheneinfachihr Lebtagan ihremLebenherum
Unbeschadet
dessen
müssenaber(letztlich)allemitspielen,
müssenihreExistenz
selberbasteln,mtlssenselber,,ftlrsichSorgehagen",weil sieebenfreigesetzt
sindaus
überkommenen
und zwareinschränkenden,
(vgl.
aberverlässlichen
Milieubindungen
Hitzler1996).

4
DasNeuean all dem,wasich hier nur punktuellangedeutet
habe,ist vor allem,dass
damitda-s,wases frtlher auchimmer schongelegentlich,,einmal"gab,nun sozusagen
banalerwcise
zunehmendmehr (tendenziellallen) Menschenin modernenGesellschaftenabverlangtwird - nämlich: ihre individuelleExistenzohne vcrbindlich
- und geglaubte
- Anweisungen
gemeinte
zu ftlhrenundzu gestalten.
I{istorischneu
ist alsovrrrallem dieMassenhaftigkeil
der Freisetzung,
in derenGefolge,,dieAnteile
der prinzipiellentscheidungsverschlossenen
(.,.) ab, und die
Lebensmöglichkeiten
Anteilederentscheidungsoffenen,
selbstherzustcllenden
Biographie(...)zu(nehmen)"
(vgl.BecVBeck-Gernsheim
1990,S. l2 f.).
Für immermehrMenschen
bestehtsomitauchin diesemSinneein Anspruchund
ein Zwangzugleichzu einem(mehroderweniger),,eigenen"
trben - wasallerdings
keineswegs
bedeuten
muss:zu einembesondcrs
Leben.Mithin ist esauch
,,origincllen"
nurscheinbar
parado>r,
dasssowohlPluralisierung
s-alsauchStandardisierungsprozesse
alsIndikatorenlilr Individualisierung
geltcn,dcnnda auch(im strukturfunktionalisti-
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dasIndividuunnicht(melr)derNotwendigkeit
schenSinne),,gelungene"
Sozialisation
je
selber
ilber
seine
subjektive
enthebt,situativ
,*Antwort"aufetwelche,"Zumutungen"
kann man,,lndividualisierung"
ebcnnicht bzw. nur bedingtanhand
zu entscheiden,
Traditionsbrtlche
messen(wollen)2.D. h., dassselbst
,.äußerlich"beobachtbarer
durchauseine existentielle
Lösungmodemisierungs,,Einigelnirn Überkommenen"
bedingterllancllungsprobleme
sein karm.Allerdingsist dieses,,Einigelnim Überkaumnoclt
kommenen"typischerweise
dadurcherschwert,dassder Existenzbastler
von
irt
der
Terminologie
kaum noch Mitglied is/. Er ist,
irgendwo,,eingeboren",
AnthonyGiddens(1991),vielmclusozusagen
strukturellausSelbstverständlichkeite
Mitgliedmusser sichfilr irgendwelche
Um sichwieder,,einzubetten",
,,ausgebcttet".
schaftenentsclrciden.
unterdemvon
lassensich theoretisch
All solcheMitgliedschaften
subsumieren
(vgl.
Vergemcinschaftung"
Etikettdcr,,posttraditionalen
ZygmuntBaumanadaptierten
'l-ypus
von
tlbersich
der Kollektivierungunterscheidet
Hitzler 1998),denn dieser
dassmannicht
vorallemdadurch,
kommenen
Gemeinschaftsfonnen
bzw.,,eingelebten"
in siehineinsozialiin siehineingeboren
und auchniclrtsozusagen
selbstverständlich
sichzeitweisiertwird,sonderndasssichderEinzelneebenfreiwillrgdazuentscheidet,
Interessenvororganisierte
in eine(mehroderwenigerprofessionell)
lig einzubinden
gruppierung.
repräsentieren,
soIlauntan( I995,S. l9
Solcheposttraditionalen
Gemeinschaften
erkennbarnur
tatsächlich
ff.),je bestimmte,,ldeen"
desLebensvollzugs.
Sieexistieren
nur
siebesitzen
durchdenGlaubenderMitgliederundderBeobachtcr
m ihreExistenz;
wird,dem sieverftlgen
Autorität,weil ihnenundsolangeihnenAutorilätzugeslanden
typischerweise
ebennicht tlt:r,rgenügend
institutionellverankerte
Sanktionspotentiale
je
zur Durchsetzung
derin ihnen akzeptierten
Wcltsicht.IlrreMachtgrtlndetnichtauf
Zwangund Verpflichtung,sondernauf ,,Verftlhrung"zur Mitgliedschaft.Auch werur
(...)einebuchstäblich
Zugehörigkeit
zu ihnen,,indenAugenblicken
ihrerVerdichtung
aternberaubende
Intensitäterreichen"kann,bietensolcheGenreinschaften
dochnur in
denseltensten
Fällenund nur ftlr die werrigsten
ihrer Mitgliederwirklich dauerhafte
und dauerhaftverlärssliche
Deutungsschemat4
Ordnurgsmusterund llandlungs(vgl. Bauman1997).Kurz gesagt:Immermehrunsererbiographischen
anweisungen
,,Lagerungen"erscheinendergestaltimnrer weniger ,,schicksalhafl"vorgegeben,
sondentergebensich zunehmendauszei twei l igen undfr eigewöhlten Kollektiveinbindungen.

Typisch fitr diescsMissverständnis
der Individualisierungsthese
sind vielleichtdie Textevon
Burkart( 1993),Muller ( 1998)und Ilondrich( 1998).
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iatürlich ist dieservergemeinschaftungsbedilrftige
lixistenzbastler
ein,,Homunculus",
eintheoretisches
Konstrukt,eineeinseitigeÜberzeichnung
vonunsallen,die wir nach
wie vor ebenauchunserekleinenfamilialen,lokalenund ,,ständischen"
Ilindungen
pflegenunderdulden.
wieFamilie,
AberauchdietrqdiertenYergesellschaftungsflormen
Nachbarschaft,
Gemeinde,Betriebusw. sind unterIndividualisierungsbedingungen
typischerrveise
nichtmehreinfachbiographiewakend
,,da",sondemmüssenehervon
gewählt,hergestetlt
denInteressenten
werden.Auch
r:nd(oft milhsam),,gemanaged"
sie bietensomit kaum noch zeitstabileSicherheiten.
D. h.. dassselbstkulturelle
Folgsamkeitund sozialeFügsamkeitvom Existerzbastlernicht mehr explizit als
auferlegteErwarftrngerfahren, sonderngegebenenfallsals Effekt konkreter wie
genereller
Kosten-Nutzen-Abwägungen
schlichtpraktiziertwird.
Derrrgegentlber
werdendie FormenderdirektenAnkoppelungdesEinzelnenan
jurisdas,,eheme
politische,
Gehäuse"
derGesamtgesellschaft,
anderenökonomische,
tischeundmedizinische
Institutionen,
anscheinend
immerzahlreicher
undanscheinend
auchalternativloser
(vgl. Hitzler2000).Andersausgedrilckt:Die
normierende
Bedeutunggeneralisierter
Rahmenbedingungen
wieErwerbsarbeitsmarkt,
Subventionswesen,
Waren-,Dienstleistungs-,
Informationsund Unterhaltungsangebot,
Rechtsgleichheit,
Bildungswesen,
soziales
Sicherungssystem
usw.filr die Regulierung
desindividuellen
Lebensvollzugs
nimmtzu. Wir beobachten
eineArt säkularisierter
Struktur-Monadis;
ierungdurchMakro-,,lnstitutionen",
in denensozialel{enschafisverhältnisse
mehroder
wenigerentpersonal
isiert,abstrahiert,
formalisiert sind.
Handlungstheoretisch
gesprochen
bedeutet
das,dass,währendsichdieindividuellen OptionendesEntscheidens
vervielfltltigen,
zugleichder- relative- Aufwandfllr
Entscheidungen
steigt.Dasses ,,etwasteurer"ist, einenbesonderen,
,,eigensinnige"
nämlichebeneinenje eigenen,,Geschmack"
zu haben,ändcrtgleichwohldurchaus
nichtsdaran,dassselbstvöllige KonfomritätunterIndividualisicrungsbedingungen
nichtmehrals(mehroderminder),,bewusstloser"
Traditionsvollzug
begriffbnwerden
kann.EherresultiertauseinerArt subjektiver,,Kalkulation"von Ftlr-und-Wider
der
aktiveVerzicätauf eineneigenenSonder-Geschmack.
Andersausgedrückl:
Auch schlichtesMittun ist unterdiesenUmständen
eine
mögliche,,,rationale"
Konsequenz
derindividuellen
Bereilschal,mitzutun.DennindividuelleEntscheidungssituationen
werdenzwar insbesondere
dann auch als solche
wahrgenrrmmerlwenn sich in ihnen nicht routinemäßighierarchisiertel{andlungsAltemativeneröffhen,wenn also nicht ,,ganzklar" ist, was nun optimaler-bzw.
sinnvollerweise
zu tun oderzu lassenist. Gleichwohlbedeutetdasabernicht, dass
zwangsläufig
immermehrMenschen
immeröfterimmer,,merkwürdigere"
Verhaltensrveisen
entwickelnmüssten.
Esbedeutet
lediglich,dassauchhabitualisierte
Verhaltensweisen,dassauchVollzugsroutinen
immerwenigerverlässlich
prognostizierbar
sind,
weil demEinzelnenebenirnmcrmelu dessen.was ihm relevantist. zurnnicht bzw.
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zumindest nicht vcrlässlichvor-geregclten,sondern vielmehr zum individuell zu
bewältigendcnEntschcidungs-und Ilandlungsproblemrvird.

6

betrittmithineine
In dieserreflexivenZuwendungzu denaktuellenLebensumständen
derBastelexislenliobetrittalsosozusagen
VariantedesExistcnzbastlers,
radikalisierte
gesproche
n - neo-existentialisti
Dieser- pathetisch
/rsldie BühnederZeitgeschichte:
ständigmit Fragenkonfrontiertwie ,,Was
scheTypusistgrundsölzlicÄundnachgerade
kommtdennnun lviederauf mich zu?", ,,Wasist hier eigentlichwiederlos?",,,Was
mach'ich dajetztwiederdraus?"(vgl. tlitzler 1992).DennseinDaseinist geprägtvon
politische,
kulturelle,wirtschaftliche,
demBewusstsein,
dassum ihn hermannigfaltige
mefuoder
deren
Realisierung
andere
Optionen
bereitstehen,
religiöse,erotischeund
und
lässt,
fut und
Waser tut
Art verursacht.
weniger,,Kosten"derunterschiedlichsten
Kostensubjekllven
sehrweitverstandenen)
lässter folglichim Sinneeines(allerdings
Nutzen-Kalktils.
und
Maßgeblichftir seinTun und Lassen,ftlr seinWählen
Andersausgedrückt:
von
Ilandvon
Wahrscheinlichkeiten
Entscheiden
ihmsubjektiv
eingeschätzten
sinddie
(dic starkverzerrtbzw.,,objektiv"falschseinkönnen)im Verhältnis
lungsergebnissen
(diesichabhätgigvonindividuellen
Neizubzw.im Ilinblick aufalluellePräferenzen
gungenund situativcnKontexteniederzeitändemkönnen).Der Bastelexistentialis
sondern
soztlhandeltalsonicll/,,objektiv"rational,wieetwader,,homo
oeconomicus",
ZieleurrdÜberz.eugungen
nachMaßgabe
sagenerfolgsorientiert
seinerjeinclividuellen
Abwtigenvon
Auch seinHandelnberuhtaberkeineswegs
imnrerauf rvohlbedachten
Entscheidungsalternativcn.
Vielmehrresultiertesin weitenT'eilenaushabitualisierten
Routinen,austypisierenden
kogrritiven
undausidiosynkratischen
StimmunSchemata
gen.Andersalsdenrstrukturfunktionalistisch
sind
sociologicus"
hypostasierten,,homo
ihm dieseRahmenbcdingungen
seinesHandelnsallerdingsnicht ,,besinnungslos
vorgegeben,
odergargesondcrnsic sind von ihm sozusagen
reflexivhingenommen
wollt.Er hateingrundsätzliches
nämlichdasder
existentielles
Bovältigungsproblern,
InterprelalionderSituation,in dcrer sichwähnt,derSelektion
vonI landlungsalternati
ven,die er sieht,und derApplikationvon Deutungs-und llzurdlungsschemat4
die er
kennt.3
- als zur
Als ,,Bastelexistentialist"
bezeichnen
wir somit einenals kontpelent
Einschätzung
seinersubjektivenBelange
Qlhigund alsitberdie Mittelder Umsetz-ung
im llinblickauf seineEntscheidungssituation
nachhinläurglich
demSelbstverständnis

MenUnschwererkennenwir dergestalteine gewisseNähe nicht nur zum existentialistischen
schenbild, sondern auch zum Äkteursmodell des SEU-Ansatzes,wie ihn insbesondere
IlartmutEsservcrtritt(vgl.Esser1990,l99l und 1996; Ilitzlcr 1999b).
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informiert- zu beurteilenden
Akteur, der die undurchschaubar
kornplexe,gesellschaftlichkonstruierte
Wirklichkeitfypischerweise
dadurchbewältigt,dasser dieser
Wirklichkeitdezidiertihm zuhandeneElementeentnimmtund darauseine eigcnsirurige Wirklichkeit,e&n sei ne i ndi vidueIle Lebenswelt
zusammenbaut.
7
WennalsodergemeineExistenzbastler
zwarnichtderLebens-,aberdochimmerhinder
Üäerlebenskünstler
der Spätmoderne
seindtlrfte,könntedurn der - gewissermaßen
vielleicht zum Pionier einer anderenModeme
,Jeflexive"- Bastelexistentialist
werden?Zum Pioniereiner Modeme,die in ihren Frtlh- und Vorformenmit ganz
heterogenen
Umständen
korreliert,wie siez. B. UlrichBeck(1986)unterdemEtikett
der,,Risikogesellschaft",
GerhardSchulze(1992)mit der,,Erlebnisgesellschaft",
Peter
Gross(1994)mit der ,,Multioptionsgesellschaft",
AnthonyGiddens(1993)mit der
Gesellschaft",
HerbertWillems( 1998)mit der,Jnszenierungsgesell,.posttraditionalen
schaft",Beck,Giddensund Lash(1996)aberauchals,Zweitebzw.ReflexiveModerne",RichardMtlnch(1998)als,,globalisierte
DritteModeme"und ZygmuntBauman
(I999) als,,zivilisatorische
Wildnisder Postmodeme"
beschreiben?
Nulr: Pluralisierungsund Individualisierungsprozesse
fllhren zwar zu einer
enorrnen
Komplexitätssteigerung
dergesellschaftlichen
Wirklichkeitskonstruktionen.
Aberauchdie sichabzeichnende
Transformation
in eineandereModernewird voraussichtlichnichtin Strukturlosigkeit
münden,sondemeher(mitunterfundamentale)
UmStrukturierungen
dessozialenLebensnachsichziehen:Entwickelqverstetigenund
vermehren
werdensich vor allemneuebzw. neuartigeVergemeinschaftungsformen;
Vergemeinschaftungsformen,
derenwesentlichstes
Kennzeichen
darinbesteht,
dasssie
cbennicht mit denherkömmlichen
Verbindlichkeitsansprüchen
einhergehen,
welche
iiblicherweise
ausdem Verweisauf (wie auchimmergeartete)Traditionenoderauf
älnfichesozialeLagenresultieren,
sonderndasssie auf der Verfiihrungje einzelner
Menschenzur habituellen,intellektuellen,
affektuellenund vor allem ästhetischen
Gesinnungsgenossenschaft
basieren(vgl. I{itzler 1999a;IlitzlerlPfadenhauer
1998).
DieseVerfllhrungisttypischerweisenicht
in- oderexkludierend,
d. h. sieschließt
nicht grundsätzlich
bestimmte
Menschenein oderaus.SolcherleiVerftihrungkannz.
B. auf einemMusikstil basieren,auf einer sportart,einerpolitischeldee, einerbestimmtenWeltanschauung,
aufspeziellen
Konsumgegenstlinden
oderauchaufKonsum(auf den,,angesagten"
Stil-Paketen
Dingen)usw.
Ftlr Bastelexistentialistcn
scheintdiese,,individualisierte"
FormderVergemeinschaftung
bereits zu einerzunehmend
kompetent
gehandhabten
Sel bstverständlichkei
t
dessozialcnMiteinanders
zu werden:Insbcsondere
in solchenVergemeinschaftungsformen,diewir als,,Szenen"
(vgl. Gebhardt1999;I{itzler2000),findensie
bezeichnen
verbilndetefllr ihre Interessen,
Kumpaneftlr ihreNeigungen,partnerihrer projekte,
Komplementäre
ihLrer
Leidenschaften,
kurz gesagteben;Gesinnungsfreunde.

PIONIERII EINIlR ANDEIIITN MODERNE

187

Jede
fokussierte.
ästhetisch
orientierte
sozialeNetzwerke:
sindthematisch
Szenen
Szenehatein zentrales
,,issue",ein ,,Thema",auf dasdie AktivitätetrderSzenegänger
Sie
amjeweiligenSzene-Thema.
hinausgerichtet
sind.Szenegtinger
teilendasInteresse
undUmgangsweisen.
undentsprechende
FlandlungsteilenauchtypischeEinstellungen
Attribuierungen,
Im sozialapprobierten
Wissenvonden,,richtigen"
Verhaltensweisen,
Relevzuzen,
Emblemen,
Zerernonien,
Wissensbestllnden,
Codes,Signalen,
Attitüden,
rvirdfolgKompetenzen
sichdie KultureinerSzene.,,Mitgliedschaft"
usw.konstituiert
Kulturvonszenetlpischem
licheinfachdurchAneignungundkompetente
Anwendung
I-landelns
bedingt,,originelle"
des
eigenen
l{oul'(sowie
durch
eine
Stilisierung
,,Know
Verhaltensmuster)
und praktiziert.
im Rahmenszenekonsensueller
hergestellt
geht,sondernnur noch
aber
kaum
noch
Verpflichtungen
Wennes in Szenen
um
Verftihrungen
dannmussirgendwieund
urngelingende
odernrisslingende
zur'feilhabe,
vonirgendwem
werden,dasssolcheT'eilhaben
attraktivsindbzw.
Sorgedaftirgetrageu
bleiben.DieseFunktionerfilllenim wesentlichen
die vonunssogenannten,,Organisa
rekrutierensiclr, zumindestgrößtenteils(trnd esstionseliten".Organisationseliten
Wissens
entiell),auslangjährigen
Szencgängern,
dieaufderBasisihresunrfangreichen
bzw. Veranstaltungen
wn ästhetischeKriterien in der Szenez. B. Geselligkeiten
produzieren,
durchlilhrenurd abwickeln,und die im Zuge
d. h. planen,vorbereiten,
dieserTätigkeitenzumeistkommerzielle
Chancennicht nur erkennen,sondernauch
nutzen.
Infolgedessen
läisst
sichin denmeistenSzenenebenein-mehroderwenigerausg
prägter- Trendzur Kommerzialisicrturg
fcststellcn.
Ein vonkitischenAnalyikemoft
entwedertibersehener
positiver'Efl'ektdieserKommerzialisierung
odermissachteter
- Arbeitsbestehtnunz. B. darin,dasssichdadurch- teilssituative,teilslängerfristige
undErwerbsmöglichkeitcn
eröffnen.Da vieledieser,vonAußenstehenden
undNiclrtvon
beteiligtenin der Regelgescholtenen
und gertigten,Komrnerzialisierungsschtibe
lässtsichim Ilinblick daraufu.Il. auchnurbedingtvon
Szenegängern
selberausgehen,
freizritlicherLebens-Welten
einerKolonialisierung
Kulturindustric
durchdiesogenannte
sprechen.
Vor allemvergrößert
Kommerzialisierung
die finanziellen
Potentiale
schlechthin
(in) einerSzene.Und diesefina-nziellen
u. a. z. B.
Potentiate
eröfTnen
und vermehren
dieChancen
von
fllr entloturte
Arbeit.D. lr.,diesogenannte
,,Komrnerzialisierung"Szenen
machtdieseselberzu veritablenRessourcenquellen
ftlr Leute,die sichdenSpaßnicht
lassen
durchdieArbeitverderben
urd zugleichdieArbeit durchdcnSpaßnichtvermiesen
(wollen).Ressourcenquelle,
Arbcit,Einkommen,Profitchancen
usw.,dasstreutdabei
wenngeradc
vonderOption,ftlr einpaarMark ,,ebenmalnritanzupacken",
sourrgeftihr
hoch,J.lotanrMarrn(bzw.anderlrrau)"isl,bishin zurClrarce,ganzeFreizcitkonzente
(relativ)dauerhal't
zuzichen,
zu beund(mchrodermindcr),,regulär"
andereMenschcn
(i.lbrigens
wohlhabend
zuwcrdcn.
schä{iigen
auchoffizicllauszubildcn)
urd dabeiwirklich
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8
Vordiesem
Hintergrund
istdieAnnahme
vielleicht
nichtganzunplausibel,
dassfilrAkteure,bei denenwir heuleso etwaswie Pionierqualitäten
ftlr eine andereModerne
veranschlagen
können,ein merkwtirdigerImperativebensogilt, wie eine ebenso
merkwtlrdige
l,ebensmaxime.
Derhnperativlautet(mit RobertoI]lanco):,,Einbisschen
Spaßnrrrsssein!",unddie Lebensmaxime
lautet(voneinemRaver,einemTeilnehmer
anTechno-Veranstaltungen,
vorderFemsehkamera
formuliert):,,Werhartfeiert,muss
auchhartarbeitenkönnen!"Arbeitenund Spaßbzw.Freizeithabenwerdendemnach
ktlnftig allenfallsnoch in der konkretenSituation,nicht hingegenals grundsätzlich
miteinander
unvereinbar
angesehen.
Im Gegenteil:
DenPioniereineranderen
Moderne
dtlrftevermutlichgeradedieKompetenz
auszeichnen,
dassersowoftldieberufslörmige
I-eistungserbringung,
tiberdiederMenschder,,klassischen"
Industriemodeme
wesentlich sein Selbstverständnis
ausgebildetund stabilisierthat, a/s auch denFreizeitHedonismus,
derzumprägenden
"lifestyle"destlberfltlssiggewordenen
Produzenten
in derverdämmernden
geworden
Spätmodeme
ist,gleichsam
dialektisch,,aufzuheben"
- unddergestalt
- verrnaS,
ebennr monogen
unddiesin einem(gegenwärtig
vielleicht
nochganz,,unerhörten",
weilsozialtatsächlich
innovativen)
Ineinandervonl-eistungserbringungen
und Leistungsbeanspruchungen.

9
Dafllr,da;sdiesesKompetenzprofil
des,,Sowohl- alsauch"typischbzw.symptomatischseindürfteftlr denPioniereineranderenModeme,sprechen
im übrigenkeineqwegs,,nur" existentiell-professionelle
Strategien,wie wir sie in der Techno-Szene
beobachten
undrekonstruieren
können.Daraufweisenwenigstens
ebensodeutlicheine
Reihesozialstatistisch
relevanter
Befundehin.a
Bekanntlichwerdenin dertypischindustriegescllschaftlichen
Warenproduktiorr
immerwenigerArbeitskäftegebraucht,
währendirn sogenannten
,,drittensektor"die
Zahl der Arbeitsplätzenach wie vor ansteigt.Allerdingserfassen,ebensobekanntermaßert,die sogenannten
Rationalisierungswellen
auch immer schnellersolche
traditionellenDienstleitungsorganisationen
wie Verwalfung,llandel,Bankep,versicherungen,
VerkehrundMedien.Die tatsächlichen
Zuwdchse
anArbeitsplätzen
finclcn
wir hingegenim Bereichdersogenannten,,sonstigen
Dienstleistungen",
d. h., z. B. in
Rechts-und wirtschaftsberatung,
im cesundheits-und im veterinärwesen,
in der
Gebäudereinigung,
im Kulturbereich,
in wissenschaft
undPublizistik,in werbungund
Marketingund insbesondere
ebenin Gastronomie
und tlotellerie.
Im Wesentlichen
stütz€ich mich dabeiaufden vom MinisteriumforArbeit,Gesundheitund Soziales(MAGS) deslandes Nordrhein-Westfalen
hcrausgcgebenen
Arbeitsmarktbericht1997:
,,Aktiv für Arbeit in NRW. Analyse -l\llanz- Perspektiven".
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Dasssichdieseviclfachdiagnostizierte
allerWahrscheinlichke
Entwicklung
nachim kommenden
sondernwohlnochintensivieren
Jalrhundertnichtnur fortsetzen,
dasssich inswirc[ hängtnämlich bekanntennaßenvor allemdamitzusammetr,
in urbanen
Zusammenhängen
besondere
dassozialeLebenmelr tmdmehrin eine,,rund
venvandelt,
rveil(hicr)ebenvieleutrdimmermehrMenum die Uhr"-Veranstaltung
Zeitbudgets
Interesset
sclrenmit verschiedenen
und mit ganz unterschiedlichen
währendderweildie industriegesellschaftliche
zusammenleben,
,,l.lormalbiographie
(wie Schulbildung,
Beruflsim SinnedesLebensimerhalbrelativstabiler,,Patameter"
Wohlstandserzeu
ausbildung,
stabilesBeschäftigungsverhältnis,
Familiengründung,
gung,Absicherung,
sichereRenteusw.- die ,,real"vielleichtohnehinnieexistierthat)
lautlosin sichzusarnmenfällt.
sozusagen
auchideologisch
NachdemEndedersoziokulturellen
NonnalitätvonNormalerwerbsbiographi
mit derindividuellen
Fähigwirdsoetwaswie,J-ebenserfolg"
vermutlichwubdingäar
keitverbunden
seinzumflexiblenZusammenbasteln
derjeeigeuenExistenzausje (zu(Erwerbs-)Chancen.
Denndas,wasvermutfällig) zuhandenen
bzw.sicheröffnenden
wesentlich
lich dasWachstumspotential
Dienstleistungen"
dersogenannten,,sonstigen
ausmacht,ist ebendie TendenzzrtrAuflösungder Trennungvon Erwerbszeitund
(der
vonZeitordnungen,
Freizeit,ist dasUnterlaufen
wie sievonStruklurkonservativen
verschicdensten
politischenundmoralischen
vor
reklamiert
werden.
nach
wie
Couleur)
PioniereeineranderenModeme,daswerdeninfolgedieser,dertypischmodernen,institutionellen
Differenziertlrgentgegenlaufenden,
Difundierungvon lrbensZeitsegmenten
bereichen,
undtlandlungslogiken
somitebennichtSpezialisten
odergar
Hyper-Spezialisten
sein,sondernTrägervon (turd Spielermit) sogenannten
Kem- d. h. von(bzw.mit) Fähigkeiten
kompetenzen
undBasisqualifikationcn
ntr Strukturerfassung,
von (bzw.mit) Kenntnissen
urrdvon(bzrv.
abstraklerVerfalrrenstechniken
mi|) Strategiender Erfassung
von in ,,kleinen"sozialenKontexterr
undEntsprechung
je spezifischen
Relevanzen.
Die AusbildungsolclrcrEigenschaften
abcr wird, und das rvircl
bislangnoch weitestgehend
(oderigrroriert),geradein jcnem, bislangzu
ilbersehen
großenTeilennoch,,schaltenwirtschaftlichen"
Konglomerat
der,,Freizeit-Arbeit"
bzrv.
neudeutscher
ausgedrilckt:
des,,leisure-jobbing"
wir
die
bzw.
das
befördert,
synplonratisch ebenin Szenenfinden.Nicht nur, aber auchnicht zulelztaus diesemGrund
könntensichSzenen- unbesclradet
vonAulstiegundNiedergang
beslimmterSzenen
- alsdieindividualisierungssymptomatischen
(fllr Bastelexistenti
Cesellungsgebilde
listen)erweisen,
diesichamÜbergang
zueiner,,anderen"
Modemesozusagen,,querle
gen" zu tlberkommencn
systemintegrativen
Strukturen;genauer:zu ,,großen"institutionellgestiltzten
und verfassten
Gesellschaftsbereichen
der bisherigen
Moderne
- wie Recht,Wirtschaftund Politik.
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