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igelungsbemühungen("Wagenburgmentalität")liegt - so könnte man nun interpretieren - die Strategiezugrunde,im Verw,eisauf die gelebteAlltagspraxis die
-fraditionsbestand
lnklusion in den vorherrschenden
kulturcllen
zu demonstriereh.
um Anrechteauf eine privilegierleTeilhabeam gesellschaftlichen
Reichtumzu
begründen.
Mit solchenEntr.vicklungen
ist jedoch noch langenicht das Ende der Bedeutung von Lebensstilen
eingeläutet.
Solangedie modemenIndividuenauf der Basis
von Freiräurnenauf die EinlösungsubjektiverGestaltungsambitionen
pochenund
Fragendes gelebtenLebensentwurfsund der Identitätspolitikauf dem kultttrellen
Feld verhandelt rverden, ist die Lcbensstilsemantikin der alltäglichen Praxis
sozialerUnterscheidungrveiterhinvon großer Bedeutung.Folgl man Giddens
(l99lb), daß reflexiv gervordenes
Wissendie OrganisationsozialerBeziehungen
anleite.also konstitutivesElement der Reproduktionsozialer Strukturenund der
Entstehungvon Kollektividentitätcnist, dann werdendie Ansprücheauf RealisierungbestimmterLebensstilekonsequentin die Politik getragen.In Rahmen
einer "life politics" oder "politicsof selfactualization"
wird auf der Basis einer
gervähltenldentität das Recht auf Selbstvenvirklichung
eingeklagt.Reflexive
Prozesseder Selbstbcobachtung.
expressivenSymbolik und Stilpflege,die ihre
Ressourcenim BereichdesAsthetischensuchen.werden{iir modeme Prozesseder
Selbstkonstruktion
und Lebensstilbildungrvichtiger(vgl. Flitzler 1994a).Die
rvird gestärkt.da mit steigenderStilisierungsneigung
Selbstreflexivität
aberauch
der Druck auf Wahlentscheidungen
für Stilpräferenzenund Stilisierungspraktiken
zunimmt.
Die von der Lebensstildifflererrzierung
ausgehende
Konflikt- und IntegTationsdynamik nimmt zu, wenn die Präferenzmuster
von Lebensstilen
die Lebenschancen andererbeschneiden
oder an ökologischeund ökonomischeGrenzenstoßen.
Dann gehtes um die Verteilunglebensstilspezifischer
Ressourcen:
z. B. wenn der
Ztgang zu bestimmten lebensstilanzeigenden
Freizeittätigkeitenwie Skifahren,
Rafting, Climbing aufgrundvon Umweltschädigungen
im größerenAusmaßreglementiert rvird; rvennInfrastruktureinrichtungen
wie Kindertagesstätten
schließen,
dadurchdie Berufstätigkeitder Erziehenden(zumeistder Mütter) aufgegebenwerden muß und ein prätentiösausgerichteterKonsumstandardnicht mehr zu halten
ist: lvenn ein Ortswechselerzwungenwird. jedoch die Lage der Wohnung (und
damit auch ihr Preis) die Anziehungskraftdes Lebensstilsausmacht.Aber auch
die selbstbestimmte
Kontrolleüber Zeit (Hörning u.a. 1990,Hörning l99l) und
Raum (s. Becker und Dangschat,beide in diesemBand) werdenals Ressourcen
und Kristallisationskerncvon Lebensstilenan Bedeutunggewinnenund als Konfliktthemain Lebensstilauseinandersetzungen
eingespeist.
Lebensstile
treibennicht
voran, sondernwirken auch als Produktivnur sozialeDiffercnzierungsprozesse
kraft von sozialerUngleichheit.

Radikalisierte
Praktikender Distinktion.
Zur Politisierung
des Lebensin der Stadt
Ronald Hitzler

1. Einleitung
Der immer unübersichtlicher
werdendeAlltag einerzunehrnend
individualisierten
- insbeLebensfirhrung
politisiertgegenwärtigdas menschliche
Zusammenleben
sondereund prototypisch das Leben im urbanenllaum. Manche Soziahvissenschaftlerbehanenzwar nach wie vor auf der Annahme,die Menschenlebtentypischerweise
nochimmer vonviegendin "stabilenVerhältnissen",
die gelegentlich
wohl zerrüttet, letztlich abcr lediglich personell "umarrangiert", nicht jedoch
strukturell aufgelöstrvürden.DiesernStruktur-Konservatismus
stehtaberdie typischebiographischeErfahrung- insbesondere
unterurbanenBedingungen- gegenüber, daßrvir heutegrwtdscitzlich.und das heißt:auch dann,rvennunsereje aktuelle Lebenslagenach außenhin stabil rvirkt, existenziellverunsichertsind. Wir
werdennachgerade
permanentnicht nur selberin Wahl- und Entscheidungssituationengestellt,sondernauchmit immer ncuen- unscinmal mehr,einmalweniger
- Plänen,Entwürfen und Entscheidungen
überraschenden
von, unsereBiographie
mehr oder rvenigernachhaltigtangierenden.anderenAkteuren konfronticrt. Das
initiert traditionelleGervohuheiten
desZusanrmcnlebens
und desMiteinanderumgehensund bewirkt, daß die sozialen"Verkehrsformen"neu ausgehandeh
und organisiertwerdenmüssen.Dadurch"politisiert" sich,wie sich an ganzunterschiedlichenBeispielenzeigenläßt, insbesondere
in den Städtendas Alltagslebender
Menschen.ErTreManifestationdieser"Politisierung"ist das Entstehenvon allen
möglichen "Bürgerschutz-Initiativen".

2. "Politikder Lebensstile"
Noch vor wenigen Jahren schien es so. als lassesiclt die großstädtischeArena
subkulturellerDistinktionsmarkierungen
als ein etwasrauheresExempelder zwar
nicht reibungsfreien.aber in ihrem postmodernenPluralismus doch durchaus
Exemplarisch
bervältigbaren
multikulturellen
Industriezivilisation
beschrciben:
fiir
einer
diesenAnsatz stehendie theoretischen
und empirischenUntersuchungen
verortbaren
Berliner Projektgruppezur im urbanen "Vergesellschaftungsraum"
"Politik der Lebensstile"(s. Berkingund Neckel 1986,1987, 1990;
sogenannten
Schwengel1987und Neckel 1993b)."Politik der Lebensstile"wurde dabeiwe-
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sentlichverstanden
als politischeAttitüdenmanifestierende
differenzmarkierende
Selbst-Darstellungen
von mittelsFremd-und Selbsttypisierung
hergestellten
sozialen Formationen.
Diese Formationen rveiscn signifikante Interaktions-und Kommunikationsstrukturenauf. bilden distinkteWissens-und Relevanzstrukturen
aus unclunterliegen.ieeigenenRegelhaftigkeiten.
Das Handelnin einersolchenKulturformation
erfolg dementsprechend
typischerweiseim Rekursauf "hier" (und oft nur "hier',)
güftige Deutungs- und Verhaltens-Schemata.D.h., individuell kann man als
akzeptables
Mitglied einersolchenFormationnur in dem Maße handeln,in dem
sich das eigeneTun nrit derenkulturellerrPrinzipien.mit derenkultureller"ordnung" verträgl bzrv. diese nicht tangiert. Dafür kann man, Iiir die begrenzten
Zwecke,um die es im RahmensolcherKollektiv-Veranstaltungengeht,auch relativ problemlos auf ltier als erfolgreich etablicrte.hierarchischeRelevanzsysteme
rekurrieren. Dadurch tverden reziproke Verhaltenserwartungen
zunächstim Ingroup-, dann auch im Out-group-Verhältnisstandardisiert.D.h., die an solchen
Sinn- und Stil-FormationenpartizipierendenIndividuen u'erden wechselseitigin
den verschiedenen
Rollen, in dencnsie in Erscheinungtretenkönnen,in hohem
- zumindestliireinander- "verläßMaße einschätzbar
und damit sewissernraßen
lich" (Socffncr 1992b).
"Politik der Lebensstile",
das bczeichnetnrithinkollektivcFormendes rituellen Sich-Absetzens
von.dessymbolisch-cmblematischen
geSich-Dagegensetzens
gen und des expressivenSich-Entsetzens
über andereund anderes- insbesondere
von. gegen und über (wie auch immer negativ konnotierter)Normalitrit (s. auch
Raphael1989).Die "Politik der Lebensstile"überschneidet
sich somit, ohne im
einenoder im anderen"aufzugehen".
einerseitsnrit der "Politik der Neuen Sozi(vgl. dazu Brand 1989)und andererseits
alen Bervegungen"
mit dem, r.vasBeck
(1992, 1993) "Subpolitik" nennt:mit eincr im Kern "subversiven"Politik, mit
einerPolitik also.clicalles(politisch)Gervohnte
prinzipielloder prinzipienlossaboticrt. mit politischenrHandeln,das dic Konventionenund lnstitutionenentkernt.unterhöhlt,zersetzt.Subpolitikkann überallund immer im sozialenRaum
entstehen und stattfinden. z.B. in der Wirtschaft, der Rechtsprechung,der
Mcdienöffentlichkeit,der bürgerlichenPrivatheitund in Btirgerinitiativen,die
gleichsam als folgerichtige Konsequbnzenerfolgreicher Demokratisierungsprozesse"das (bislangfunktionalausdifferenzierte)
Politische"aufsprengen.
Sie
bezieht sich atrf strittigc Fragen von lokaler bis globaler lcbenspraktischer
Bedeutung,die, mit welchenKautelenauchimmer, auf der sozialenAgendaplaziert, der Allgemeinheitals zu bearbeitendes
Themaund zu bewältigende
Aufgabe anheimgestellt
werdensollen.Kurz gcsagt:"Das Privatewird politisch"(Beck
r 9 8 6 ,S . t 8 0 ) .
Die "Politik der Lebensstile"nun wird zwar von moralisierenden
Antiritualisten (vgl. dazu Soefl'ner1992c)ebensobetriebenr.vievon moralisiertenBeruß-

Rodikal isierte Praktiken der Distinktiotr

49

ständlern(vgl. dazu auch Pfadenhauer1993), aber eben nicht nur von diesen.
Und die "Politik der Lebensstile"meint auch mehr: zum einen den nachgerade
allgegenwärtigenDistinktionskampfim sozialenRaum (vgl. Bourdieu 1982)und
um
zum anderendie - damit im engerenSinnepolilrscäe - Auseinandersetzung
die DefinitionsmachtüberuJensozialenRaum. Betriebenwird die so verstandene
"Politik der Lebensstile"von qllen in die Arenen des öffentlichenLebenshereindrängendenund -dringendenAkteuren.
Was die Rekonstrukteureder "Politik der Lebensstile"bei ihren Analysendamals allerdingsnoch weitgehendvernachlässiEhaben.das ist. daß die Akteure
nur sozusagen"habituell"aus einem beihre Kollektiv-ldentitätenkeinesrvegs
sondem
Spektrumszusammenbasteln,
stimmtenBereichdespolitisch-kulturellen
daß sie durchausauch zurückgreifen können auf bzrv. "Anleihen" machen bei
gewesenen
Ideologieeingeschätzt
alsobsolet..ja
anachronistisch
zwischenzeitlich
verbindlichenbzw.
Konstrukten(vgl. dazu z.B. I{eitrneyer1992).Irgendwelche
- zum Gutenoder zum Bösen,zu einem apokaverläßlichen"Richtungsanzeiger"
oder mit pessiutopischen
Szenario,mit optimistischen
zu
einem
lyptischenoder
gibt
politischcs
Handeln
unter
den
Bedingungen
Vor-Zeichen
es fiir
rnistiscl.ren
also offensichtlichnicht.
Lebensverhältnisse
individualisierter
Dementsprechendrvandelnsiclr inzwischenauch hierzulandedie Großstädte
von Schauplcitzenaller mäglicher, rnehr oder minder expressivinszenierterUnWohngleichheitenzu Nahkantpfstättenhelerogener
und vielfach antagonistischer
(s. auchGerhards1993).Infolgcdessen
ist es offenbarklüund Lebensinteressen
ger filr den l:remden, zu dcut .iedereinzelneschon beim Gang um die nächste
Ecke werden kann, sich durch ihm rvenig oder nicht vertrautesurbanesTerrain
mit slatt ohne Yorurleile darüberzu bewegen,welchen Risiken man in welchen
Milicus und Arrealen ausgesetztist. .le mehr Menschenunterstelltrvird, davonzu
leben, durch die Verfolgultg ilu'er IntcressenanderenMenschendas Leben (rvie
auch immer) schwerzu machen.um so mehr wird dcnen,denen(vermeintlich)
das Leben von anderenschr,r'ergemachtrvird, die Sehnsuchtnach Ruhe, Ordnung, Sicherheitzum nicht ntehr nur privaten Anliegen, sondernzur öffentlich
vorgetragenen,
zur politischenFordentng.Speziellin den neuenBundesländern
ist die alltäglicheVerunsichcrungder Menschendurch .ienenicht in den Einigungs- und Beitrittsverträgenund schongar nicht in den Erwartungen"anständiFreiheitsräumein Form
ger Bürger" vorgescheneUm-Nutzung rechtsstaatlicher
illegaler,krimineller oder sonstrvieunerwünschterAktivititäten deshalbein anhaltendesThema sowohl der Medien als auch der Sozialforschung(s. auch Flornbostel und Hausmann1993).
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3. "Wagenburg"-Mentalitäten
sich abschotten,einschließen.einbunkern.das sind bis jetzt zwar noch die am
meistenverbreitetenReaktionsweisen
auf die Angstvor dem,was sich ,'dadraus_
sen" (vor dcr Tür) abspielt, rvas eirren in viellliltigen "Masken,' zu bedrohen
schei't.Tüniegel,Vorlcgeschlösser.
Mehrfachsicherungen,
Alarmgebcrundüberrvachungskameras
breiten sich von den Großbürger-villen in die KleinbürgerQuartiereaus: wohnen hinter einem wall von Sperrmechanikund Einflriedungselektronik.Trillerpfeifen,pf'effersprays,
Tränengaspistolen,
Elektroschockergehören zur individuellenstädtischen
Sun ival-Ausrüstung:
Noch scheint(hierzulande)
die'Passiv-Bewaffnung
die Ileimkehr mit heiler Haut hinlänglichzu gervährleisten.
wo derlei "privatistische"
vorkehrungenzum schutzvon "Hab und Gut" und
von "l-eib und Leben" das Geliihl von sicherheitund Geborgenheitnicht mehr
so recht gewährleistenwollen. da rverdendann neuerdingsjedoch. ganz im Sinne
der BeckschenKonzeptionvon "Subpolitik", die (anscheinendchronischunterbesetzten) amtlichen ordnungskräfte verstärkt, ergänztund - im Zweifels- und
(noch) im Ausnahmefall auch: ersetz.t(vgl. dazu auch Johnston 1992).Je nach
Mentalität und Ressourcenlagc
des Schutzbedürftigkeit
deklariercndenMilieus
werden hierzu kornmerzicllewachtdiensteengagiert.observationsfreudige
Nachbarschaflshillengegründetoder - mehr oder rvenigerzu- und durchgrifßwillige Quartier-Patrouillenund Bürgerwehrenorganisiert.
"SchrvarzeSheriffs"und (sehrviel seltener)"GuardianAngels,'demonstrieren
Präsenzin den öflentlichen Nahverkchrsnetzen,
durch die schützenswerte
Restnatur urbaner Erholungsräumestreifen freizeitaktivetjrnwelt-wächter, und im Bemühen um staatlicheKanalisierunguncl Kontrolle bürgerlichcrWehrwilligkeit
werden, nach Baden-württembergund Berlin, derzeitauch in Bayem amtlicherseitsfreirvilligeHilfstruppenfür den Polizeidienst
installiert.Kurz: In dentMaße,
in dem "sicherheit"zurn zentralenIndikatorder Fragenach(städtischer)
Lebensqualitätr.vird,steigendieKosten liir diesesals zunehmend,'knapper"werdendbewertete Gut; Kosten, die offenbar cntweder in Form von Zeitinvestitionen,von
Disziplin und persönlichemRisiko oder in Form finanziellerMehraufrvendungen
oder in beiderlei Hinsicht anfällen.Das komplexe Beispiel der neuen Setbstschutzkulturverdeutlichtsomit einnralmehr, daß Inclividualisierungund Standardisierungkeinesrvegsim widerspruch zueinanderstehen.Im Gegenteil:Massenhaft steht heute auch beim Thema "Sicherheit" der einzelnevor einem Bündel
moralischer,politischer.physischerEntscheidungen.
Grossomodo, d.h. je nach "Temperament"und organisationsform,schaffen
die neuen"vigilanten"(vgl. Rosenbaum
unclSedeberg1976)dor1.wo (ihnen)die
tradiertenzivilisatorischenIlegeln des Zusammenlebenssuspendierterscheinen,
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neueOrdnungsräume.Insbesondere
Nachbarschaftshilfen
aller Art beftirdemSoliunter den in solchenInitiativen Engagierdarität und kollektivesSelbstvertrauen
ten, und sie schürenzugleich nervöseWachsamkeit,Mißtrauen gegenüberallem
und.iedem,rvasnicht "dazugehört"und somit präventivals "verdächtig"einzustufen ist. Dergestalt könnten sich unter den einschlägigsensibilisiertenStädtem
ausbreiten:
hohe Sozialkontrolle"nachinnen"
schnell"Wagenburg-Mentalitälen"
"nach außen".
und abwehrbcreite
Geschlossenheit
All das:Die (vermeintlichen)Zuständein unserenStädtenund die vielftiltigen
aktivistischenRe-Aktionenauf die darausfür den einzelnen(möglicherweise)reRadikalisiesultierendenLebensumstände,
sind Indikatoreneinerfortschreitenden
rung der Moderne(in politisch-kultureller
Hinsicht).Gemeint ist damit im weVersentlichendie zunehmendeInfragestellungüberkommenergesellschaftlicher
kehrs- und Vollzugsformen,die Installationder (moralischen)Einklagbarkeitdes
von .jedermann(und natürlich auch:jeder
Teilhabe- und Teilnahme-Anspruches
Frau)jederzeitund allerortsund somit die Öflnung von immer mehr Handlungsfi.irtendenziell.iedeneinzelnen.
möglichkcitenund Ilandlungsspielräurncn
eigensinnigund forSkeptischund informationssüchtigzugleich,selbstbewußt,
demd setzendie dergestaltpolitisiertenBürger gerade.ieneAngelegenheiten,die
bislangals ihre durchaus"privaten"galten,auf die AgendadespolitischVerhand(von der Kindererziehungund Verlungsftihigenund Durchsetzungsbedürftigen
kehrsberuhigungüber die Sehnsüchtenach saubererUmu'elt und geschlechtsspezifischer Selbstvenvirklichungbis zur AbneigunggegenmerkwürdigeAnsichten
und fremdländischeNachbarnund ebenzur Abrvehr"suspekter"Elemente).Dabei
"Grundeinverständnis"
mit immer mehrbiskündigensieallerortenihr gervohntes
auf und "entgrenlang fraglos anerkanntenbürgerlichenOrdnungsgervohnheiten
zen" so (fast bciläufig) den gcsamtenBereich des Politischen.

Handlungsproblem
4. Lebensstilals (politisches)
Warum ich dieseSzenariosals "PolitisierungdesLebensin der Stadt" bezeichne,
sollte verständlichwerden. wenn man "das Politische" nicht reduziert auf einen
institutionell bzw. organisatorischausgegrenztenTeilbereich des menschlichen
sonderndavonausgeht.daß"politisch" einfachiene"Intensität"
Zusanrmenlebens,
des llandelns bezeichnet.<lie aus dem Problem der Herstellung,des Erhaltens
Ordnung(en)schlechthinresultiert.Das oder der Veränderunggesellschaftlicher
Handelnsist
impliziteoder explizite Ziel jeglichenals "politisch"definierbaren
somit der Erwerb, der Erhalt oder die Enveiterungvon - rvie auch immer gearteten - Möglichkeiten, auf spezielleund/oderanonyme andere zugunsteneigener
Ziele und Interesseneinzuwirken.Diese Möglichkeiten stdllen also das dar, was
Weber (1972) "Machtn nennt: die Chance,seinenWillen (auch gegenWiderstre-
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ben) durchzusetzen.
Jede Maßnahme,die mit der Intentiongetroffenwird, hierflir
geeignetzu sein, ist mithin eine im rveiten sinne politisclzeMaßnahme.
so verstandenes
politischesHandeln,als einerGrundformvon sozialemHandeln, findet auf allen Ebenenund in allen - daucrhaftenr.viekurzlebigen- Konstellationendes sozialenZusarnmenlebens
statt. Strukturell gesehengeht es bei
diesemHandlungsrypus,r.voraufauch immer seinepraktischenKonkretionensich
thematischbeziehen.um dic Erlangungund sicherung von Definitionsntacht.
c)b
Definitionsmacht
absichtsvolloderbeiläufig,rvohlgeplantoderunversehens.
vordergründigoderhinterhältig,konsensuell
oderantagonistisch,
legitimerweise
o6er
usurpatorisch.mit moralisch "guten" oder "verwerflichen"Gründen ausgeübt
rvird, ist bei dieserBestinrmungunerheblich.rErheblichist hingegen,daß das
Definieren einer Situationnotv,endigerweise
ein (soziales)Hqndeln ist, wie routiniert und schematisicrt,rvie selbstverstäncllich
und fraglos diesesl{andeln auch
vollzogen rverdenntag
Aufgrund der Annahme, daß Sub.iekteals aktive, kompetenteKonstrukteure
ihrcr Wirklichkeit(en) begriffen rverdensollten.ergibt sich somit clieNot.ivendigkeit, die Erfährungs-Differenz
zrvischen"Müssen"untl "wollen" neu zu beschreiben und dadurchdazu beizutragcn.das verhältnis von "Auferlegtheit" und "Freiwilligkeit", von "llingelebtheit"und "Gestaltbarkeit".
von "Implizitheit"und "Explizitheit" neu-erkanntcrsozialer Verhaltensmusteraufzuklären.[Jnd das heißt
hier vor allem: Es stellt sich die Aufgabe,classtrukturanalytische
Konzept des
"Lebensstils"auf die Akteursperspektivczurückzuführenun<Jaus dieserzu refbrmulieren2:M.E. sind Lebensstileauf Distinktionhin angelegteästhetische
optionen, wie sie geradein städtischen
Kontextenvorhandensind.rEs machtdemnach
rvenig Sinn. Lebensstileals (rvie auch immer) auferlegtevollzugsformen zu charakterisieren.
Ein (2.B.durchmatericlleNot) aufgezmrngencr
Flabitus(vgl. Bourdieu 1982)ebensorvic eine alternativlose
sozialcPositionierung,
das ist freinStil,
rveil sich damit per se keine Gestaltungsabsicht
verknüpft.Nicht jeder Lebensvollzug hat also "Stil". und nicht alles.r.vasein Lingleichheits-sensibilisierter
Soziologeals "gruppierungstypisch"
identifizierenkann,ist auchder Erfahrungsqualität nach "Stil".

Aber jedes Flandeln das dazu dierrt. das lJandlungsziel "Definitionsmacht" zu verdecken
bzw. ztr verschleiern. bezeichne iclt als ',ntttchiavellisti.sch,,(Hitzter1991, 1993a).
Die Kompetenz der Akteure rvird besonders betont in allen Spielarten der sich auf Allred
Schütz bezichenden Soziologie: von der E,thnonrethodologie(Garfinkel 1967) bis zur neueren Wissenssoziologie (Berger und Luckmann 1969), von der historisch-rekonstruktiven
I l e r m e n e u t i k ( s o e f f n e r 1 9 8 9 ) b i s z u r T h e o r i e d e r " s u b j e c t i v e E x p e c t e du t i l i r y " ( s E U ) ( s .
E s s e rl 9 9 l a , 1 9 9 3 ) .
Die Möglichkeit, zwischen Lebensstil-Angeboten zu wählen oder sich aus Versatzstlicken
d e r s e l b e n" s e i n e n e i g e n e r r "z u " b a s t e l n " ,i s t e i n e s d e r K e r n e l e m e n t ed e r v o n G r o s s 1 9 9 4 )
p r o p a g i e r t e n" M u l t i o p t i o n s g e s e l l s c h a f t("s . a u c h H i t z l e r u n d H b n e r 1 9 9 4 ) .
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(ansetAnsatzzur Lebensstil-Forschung
Ein dergestalthandlungstheoretischer
geht
mit
offenkundig
seines
Lebens)
als
dem
"Stilisten"
zend eben beim Akteur
Fravon
der
traditionellen
Weg
einher:
Perspektivenrvechsel
einementschiedenen
nach den sozialstrukturellenBedingungen
gestellungder Ungleichhcitsforschung
und hin zum eherphäund Lebensäußerungen
individuellerLebensorientierungen
nomenologischlegitimiertenInteressean den Qualitätender Erfahrungskorrelate
des modernenMenschen- und damit ebenzu dent. waSwir "I-ebensr,l'eltanalyse"
nennen(vgl. 2.13.I{itzler und I'{onerl99l).
Die dabei rekonstruiertcnkleinen sozialenLebens-I(eltenheben sich im System subjektiverlebcnsrveltlicherRelevanzentherlatisch,interpretativund motiDiesen
vational ab als Korrelate spezifischerInteressenund Interessenbündel.
undErfahGrund-Einstellungen
eignenjc unterschiedliche
kleinenLebens-Welten
ebenso
rungsweisen.bei derenRekonstruktionWissens-und Iledeutungsaspekte
sind.Diese können,müssenaber
wie raum-zeitlicheAspektezu berücksichtigen
verweisen.Denn,nochmals,zrvaristjcde unnicht auf Lebensstil-Orientierungen
oder
cine (beabsichtigtc
"vor Publikum"(zr,vangsläufig)
sererLebensäußerungen
jede
Lebensäußerung
unbeabsichtigte)Form der Selbst-lrszenierung.aber nicht
ist eine Selbst-S/l/isierurg.
Natürlich gibt das,rvasder Akteur als "Or<Inung"akzeptiert,ihm unbestreitbar
also "Habits" (vgl. Esser 1990),auf denener entscheiIlandlungssicherheiten,
Routinen aufzubauenvermag. In dem Maße aber. in dem ihm
dungsentlastende
"Ordnung" selberthematischrvird, in dem Maße also, in dem ihm "fragwürdig"
rvird, a) ob er sich selberan jene Ilegeln,die eine bestimmteOrdnungkonstituieren.haltenkann oder soll, b) ob sich andereAkteure daranhalten und zukünftig
tlaran halten werden, und c) wie sich die Erfiillung reziproker Verhaltenserwartungen überhaupt f-eststcllenoder gar sicherstellenläßt (vgl. dazu Garfinkel
1967),in dem Maße also. wie er politisch rvird, in dem Maße hat es der Akteur
d.h., vereinfachtgesprochen,mit
grundsätzlichzu tun mit Kontingenzproblemen,
der Notrvendigkeit,zu klären, rvas denn überhauptlos sei in einer Situation,und
dasheißtnrit der Notwendigkeit.zu klären.in welmit Interdependenzproblenten,
chen Beziehungen er zu situativ relevanten anderen Akteuren steht (vgl.
Der politisierteAkteur hat "in Situation"
Schimank1992).Anders ausgedrückt:
nämlich das der Interpretation der
Strategieprob.lem.
ein strukturelles
<lerSelektionvonllandlungsalternativenundder Applikation
Interaktionsordnung,
von Deutungs-und Handlungsschemata.
Politisierungbedeutet- ganzallgemeingesagt- alsovielleichtnicht geradedie
von Beck (1993)reklamierte"ErfindungdesPolitischcn",abcr sie meint immerjein grundsätzlich
hin die (Wieder-)EntdeckungpolitischerHandlungschancen
dem Kontext und für grundsätzlich.ieden Akteur: Die in die Öffentlichkcit
irritierendenBürger negieren
und hicr die Sachzwang-Routinen
hereindrängenden
Ordnung.Sie kehren
gegebene
institutionell-organisatorische
nicht einfach die
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zurück -undbleiben auf Distanz:sie machensymptomatischerweise
keine (intel_
lekt'alistische)"Antipolitik" (vgl. dazu Konräd l9g5), sondem
eine skeptische
und zugleich enthusiastische,
eine ekstatischeund zugleich nörglerische,eine
biedersinnigeund zugleich groteske,arsoeine gegenüberallen krassifizierungsteclrnokratischenVerortungsversuchen
subversivepotitik.a

5. Antagonismenund Verteilungskämpfe
l)ie Politisierungdes Lebensin der Stadt korrespondiertmit einer
Art von zögerlichenr.rvidenvilligemEnvachenauseinemkollektiven"Traum immerwährender
Prosperität"(Lutz 1984)in den modernenlndustriegesellschaften
- und insbesondere eben in der e.weitertenBundesrepublikDeutschland.
Dcnn entgegenallen
dermaleinstausdem ZusanrmcnbruchdesRealsozialismus
gespeistenI lolirungen
ttnd allen ebensovollmundigcn u'ie verantr.vortungslosen
r.vahltaktischen
Verheissungen:Die wirtschaftlicheEntwicklungretardierlgegenwärtig
ebensowie (rveni_
ger augen&illig.aber längerfristigvermutlich weitausproblematischer)
diezivilisatoriscl'te,Auf den Nährbödenvon Ego- und Ethno-Zentrik,der
Enge, des Mißtraucns.des Neids. der Nörgelei,des An- und Einspruchs,der aktiven
Ab- uncl
Ausgrenzungenflackert vor dem l{intergrund der Einschränkungen
sozialstaatlicher Sicherungssysteme
der überu'undengeglaubtc ',Kampf alier gegen aile"
q'ieder auf (s. auch Enzensberger1993).
D.h., das Alltagslebenin der Stadt wird zunehmend.dadurch
geprägl.daß auf
der Basisökonomischer.
ideologischer,
ökologischer,
ethnischerunrlmannigfalti_
gcr andcrerAntagonismendie noch in dcn achtzigerJahren
z.entrale
Distinktionspolitik der l,ebensstile
(rvietler)mehr und mehrüberlagertrvird von "verteilungskämpfen"aller Art um materielleGütcr,um weltdeutungen,
um Koltektiv-Identitäten. urn Lebensgervohnheiten
und -qualitäten,um soziale Räunre.Zeiten und
Ressourcen.um Gestaltungschancen.
um Grundsatz-und Detailfragen.Diese
"Verteilungskämpfc"lasscnsich m.E. kaum noch und immer r".nigcr
mit dem
überkommenenklassifikatorischen
Analyse-Raster
von t,inks und Rechts,von
progressivund konservativ.von revolutionärund reaktionär,usw.
fassen.
Dic politisierte stadt zeigl sich symptomatischenveise
unter anderemunclzrr*
gleich als cin (hektisches)Durcheinandervielfültiger,vielfach antagonistischcr
Ideologicnund ideologischer
Kombinationen,Mixturen und Melangen,ars eine
stetc Quelle ökonomischerIrritationen infolge immenser Umschichtungen
von
Ressourcenund der diesebegleitenden"überlebens-Kämpfe",als
eine Brutstätte

4

Ausfiihrlicherzum Vcrständnis
von Lebensstilalseinemt{andlungsproblem
Hitzler( 1994a,
1994b)ll"litzlcrund lloner (1994).
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Gewaltbereitder Militanz im Ilinblick auf zunehmendezwischenmenschliche
schaftzur Durchsetzungder.ie eigenenInteressen,als eine unaufgeräumteArena
und (nachwie vor) zunehmender(und zunehmend
anhaltenderRessourcenkänrpfe
aller möglicher Art. "Politisches
intoleranter)Lebensstil-Auseinandersetzungen
Kapital" (im SinneBourdieusl99lb) dient dabeivor allem dazu,andereIdeologien und Lebensrveisen
zu diskreditierenund die je eigene Sicht der sozialen
Welt und die je eigeneVorstellungvom guten,richtigen.sinnvollenLebenals die
(einzig) "legitirne" durchzusetzen.
Konstatierenläßtsich "summarisch"somit gegenrvärtigeine immer unübersehbarereNeigung sowohl der ausden stählernenGehäusendestotalitärenLeviathan
entlaufenenals auch der aus clengoldenenKäfigen des IiberalenWohlfahrtsstaates entlassenenMenschen.ihre Existenzrvcise.im Extrcm: Ihren Lebensstilaus
allen möglichen Angebotenund eigencn(skunilen, rvirren, biederen,boshaften
und auf der sozialenAgenda
und bösartigen)Einftillen selberzusammenzubasteln
ist nun aber,wie gesagt.das,was bei diesem
zu "installieren".Irritierendenveise
"Agenda Setting" öffentlich und politisch virulent gemachtwird, keineswegs
(wie wir
Selbstbestimmungsideale
mehr nur Ausdruck links-ernanzipatorischer
dasüber Jahrzehntehinrvegunter den BedingungenliberalerWohlfahtsstaatlichmachensich eben
und unabrveisbarer
keit gewohntwaren).lmmer unübersehbarer
und
ethnozentrischeRessentiments
auch fast vergesseneNational-Chauvinismen.
auf alles Frenrde gervendeteExistenz- und Konsumängstebreit - und gewinnen
Aufmarschierernund Niedermachern,Abfacklem und
Gestalt in irgendr.velchen
oder allenfallsvor sich hin mureinigen
bislangschweigenden
die
Totschlägern,
'Ieilen
der BevölkerungVentil und Ausdruckzugleichzu gebenscheinen.
renden

des Schreckens
6. Das Medienszenario
Einen anderen.(bislang) irn Schattender öffentlichenDebatteüber Rechtsradikaaber in seinenLangzeitwirkungen
stehenden,
lismusund Ausländerfeindlichkeit
Indikator der hier konstatiertenPolitisierungdes(städnoch kaum einschätzbaren
die neueSicherheitshabenrvir obenbereitsangesprochen:
tischen)Alltagslebens
Hitzler
bervegungbzrv. den aktuellen'Vigilantismus(vgl. dazu ausfi.ihrlicher
1994a).Entsprechendder von Merton analysiertenLogik einer sich selbsterfüllendenProphezeiungzeigensich (derzeitwieder zunehmend)Menschen,die meinen, sie hätten"etwaszu verlieren", bereit.sich (wie auch immer) gegenüberanderen,von denensie sich "alltäglich" bedrohtwähnen,aktiv zur Wehr zu setzen.
Konkreter: ln Bürgcr- und Kleinbürgerquartierenformieren sich wehrwillige
zur Verteidigungvon Leib und Leben, I{ab und Gut, Ruhe
Selbstschutzinitiativen
und Ordnung.Lcgitimatorischwird von den Akteuren und ihren Sympathisanten
lJnsicherheitverwiesen- aufgrundzunehmenderBedrohunauf eine grassierende
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gen unterschiedlichster
Art durch kriminelle bzw. kriminalisierteMilieus. die von
den staatlichen ordnungskräften nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden
könnten.
wichtig für die Einschätzungder Lage durch den Normalbürger sind dabei
keinesrvegszahlen, die - nach den Kunstregelnder Statistik- als gesichertgelten
können.Orientiemngsrelevant
sind vielmehr solchedramatisierten
"Statistiken",
rvie rvir alle sie aus den Mcdien kennen:So wurden, presseberichten
zufolge,
1992von der Polizeiin Frankfurt 130.000straftatenregistriert,d.h. demnachgeschahmehr als ein Delikt auf liinf Einrvohner;auch in Berlin war es immerhin
ein Delikt auf siebenund in stuttgartnoch ein Delikt auf zehn Einwohner.Der
polizeilichenKriminalstatistikzufolge - rvie sie medial kolportiertrvird - steigt
dabeider Anteil der Gewaltkriminalität
an der Gesamtzahl
der registrierten
Delik1e von Jahr zu .Tahrdeutlich an. InsbesondereStraßen-überftillenehmen weit
überproportional
zu. und zlar. so Mrozck (1991.s. 453), in Formen,die früher
nur ausdem Auslandbekanntgewesenseien:"Rauban den Ampeln; Hilfe envartende verunfallte. die zuschlagcn.wcnn man ihnen helfen rvill; vor allem aber
der Raub von llandtaschen."Laut Darstellungder Illustrierten"Stern" (311993,
s.7l) rvurdenannäherndzrveiDrittel der 1992in Frankfurtbegangenen
Morde,
'foßchlagsdelikte
und Raubüberftille
und mehr als die I{älfte der Rauschgiftdelikte von Ausländernverübt. Mrozek (1991) sprichtvon einem "Verbrechens-lmport" aufgrund der "sich inrmer leichter öffnenden Grenzschrankenund kaum
noch zu kanalisierenden
ströme von Aus- und übersiedlern,Asylberverbemund
den sogenannten'Touristen"'.5
Noch u'eitauskatastrophaler
als inr westen sieht.rvennman.auchhierbeider
Medienberichterstattung
folgt, die Lage in dcn neuenBundesländernaus: Die
Zahl der Diebstählehat sich demnachin den großenstädtenostdeutschlandsgegenüberden DDR-Zeiten verfiinffacht, die Zahl der schwerenRaubüberftillehat
sich fast versechsfacht,die Zahl der Brandstiftungenversiebenfacht.Es entsteht
der E,indruck.als r.verdeder osten Deutschlandsvon einer immensen Verbrechenslarvine
tiberrollt.Sozialrvisscnschaftliche,
d.h. hinsichtlichder Validitätund
Reliabilitätvon Daten typischcrrveise
skrr.rpulöserc
Expertenwarnen allerdings
vor Fehlinterpretationen
aufgrundeinfachervergleicheder altenDDR-Kriminalstatistikenmit rvcstlichenErhebungen(vgl. z.B. Lehnertund schumacherl99l).
Gleichrvohlkonstatieren
auchsie "eineerheblicheZunahmeder Aggxessivität
und

5

Mrozek verlritt damit übrigens keinesrvegscine besondcrsextreme Auffassung. Unbehagen
über "offene Grenzen" ist vielrnehr ein gängiges Stereotyp in der Debatte um die Innere
s i c h e r h e i t . d a s s i c h z . L l . a u c h i m s o g e n a n n t e n" 1 5 - p u n k t e - p r o g r a m m d e r B a y e r i s c h e n
Staatsregierung"rviederfindet: "Die Öffnung der Grenzen in Osteuropa und Erleichterungen
a n d e n B i n n e n g r e n z e nd e r E u r o p ä i s c h e nU n i o n e r ö f f n e n a u c h K r i m i n e l l e n n e u e M ö g l i c h k e i t e n " ( B a y e r i s c h e sS t a a t s m i n i s t e r i u ndrc s I n n e r e n , S . l 7 ; v g l . a u c h S . 4 ) .
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Brutalität bei der Tatbegehungsorvieder Risikobereitschaftder Täter" (S. 597).
wobei der steigendeAnteil überregionalhandelnderTäter beachtenswertsei.
Auch in den neuenLändern steigl - nebendem unbefugtenBenutzenvon Fahrzeugen- die Zahl der schrverenEinbrüche,Brandstiftungen,Raubüberftilleund
Gewaltandrohungenbesondersstark an.
und in ganzDeutschEine geradein den neuenLändern schlechtausgerüstete
Polizei (mindeland nachBekundender eigenenSprecherchronischunterbesetzte
stens60.000Beamtesollenauf den Revierenfehlen)siehtsich einem ausufernden
gcgenüber:von immer besserorganisierten,
auf LadendiebVerbrechensmilieu
stähle und RaubüberftillespezialisiertenJugendbanden,mit Gewalt und Besteüber I20.000Drogenabhängimafiaähnlichen
Organisationen,
chungarbeitenden
Diebstähle,
gen, die angeblichihre Sucht nicht zuletzt über Wohnungseinbrüche,
Raubüberftilleund Drohungcn(neuerdingsverstärktunter Einsatzvon blutgeftilltcn Spritzen)finanzieren,und zunehmendauchstrafunmündigenKindern, die von
Envachsenenzum "Klauen und Dealen geschickt" werden, berichtet etrva der
in
"Spiegel" (4211991.S. 32). Nur zrvölf Prozent aller Großstadtbewohner
Deutschland,so der "Stern" (311993.S. 72f.). wähnensich noch sicher,jeder
zehnte,der über 50jährigentraut sich kaum noch auf die Straße.
Das, in grobenZügen, ist dasaktuelleLebensrisiko-und Existenzangst-Szenario, das die Me dien derzeitaufftichernund auf die Agenda öffentlicher AufmerkStasamkeitsetzen.Kolportiertwerdendabeiständigerschreckend-eindrucksvolle
traumatischenIndividual-Ertistiken im bervährtenVercin nrit grausig-grusligen,
Derlei Geschichtcnaus dem DschungeldesAlllebnissenund Einzelschicksalen.
tagslebensvor allem in den großenStädtenerzeugenund stabilisierenhochgradig
subjektiveGeftihle der Bedrohtheitdurch eine anscheinendunaufhaltsamwachsendeKriminalität - relativ unabhängigvon attsbleibendeneigenenWiderftihrnissen,aber durchjedes entsprechenddefinierbareEreignis im eigenenLebenshorizont sofort massiv bestätiglund verstärkt.
Die wachsendeWphr-Bereitschaftgreift also (relativ) unabhängigvon (wie
auch immer bestimmbaren)objektivenRisiken und Bedrohungenum sich (vgl.
Reuband1992, Hornbostelund Hausmann1993).Denn die dahinterstehenden
drückcnlatscichl i cheBeliirchtungenund Angsteder BevölSicherhcitsbedürfnisse
entsprechend
dem bekanntenDiktum von William I. Thomas,
kerungaus. Und
wonach dieDefinitiotr einer Situationals "real" realeKonsequenzenzeitigt, resultiert daraus.zunehmendsichtbarerrverdcnd,so etwaswie eine (gegenüberunseren zivilisatorischenGewohnheiten)neuePolitisierungder Sicherheitsfrage:Wie
Interessengemeinschaft,
gesagt,ob als kommerzielleWachtdienstebeauftragende
ob als ehrenamtlicheHilfstruppe der Polizei, als nachbarschaftlichePolizeibenachrichtigungsinitiative
oderals(gegen)gewaltbereiteVerteidigungs-und Wehrgemeinschaft,immer öfter und immer selbstbewußtermachen Bürger, machen
Normalbürger mobil - gegenRabaukenvon rechtsund von links, gegenKrimi-
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'rcllc, gegenRuhestörerund Belästiger.gegenDrogen- und Stricherszenen- und
f'cgen ihre eigenen l-lmbmchs- und Zukunftsängste.Im allgemeinsten Sinne
,'csprochengeht es dabei einfach darum, ein Netz zu knüpfen "von aufeinander
rltgestimmtenPflichten und Rechten,die das Quartier und das Leben lebensrvert
rrutchefl",
und dadurch"sozialeund innereSicherheitim Nahraum"herzustellen
,rrrdaufrechtzuerhalten
(Gross 1992.S. 8).
Vereinfachtausgedrückt:
Es siehtso aus,als verlageresich die politischeGeslitltungsmachtvon der Dominanz vielftiltiger Expertokratiennicht mehr nur zur
nroralischenOmnipräsenzintellektuellerGegenexperten,sondernverstärkt auch
rvieder zum Selbsthilfedenken
eines gar nicht so unterschwelligen"gesunden
Volksempfindens"(s. auc:hHitzler und Koencn 1994).Abstrakt gesprochenbedetrtetdas, daß "PolitischesKapital" nicht mehr bcschränktwerdenkann auf die
traditionellenEntschcidungskontexte
und Institutionen,
sonderndaßes ausdiesen
freigesetztund in dic Lebens-und Praxiszusammenhänge
des Alltags diffundiert
jedermann
rvird."PolitischesKapital"rvirdsozusagen
für
zugänglichund disponibel. Es wird zum zentralenDistinktions-,Differenzierungs-und Verteilungsprinzip zrvischenden Akteurcn und Akteursgruppen,die in den öffentlichen Raum
hereindrängen
und dicsendanritpolitisieren.

JensS. Dangschatund Jörg Blasius
(Hrsg.)
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