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RonaldHitzler
Der .Kampf .,,_|l Macht. zu
Handelns nach Plessner

einer Antlrropologie politisclrerr

[Jberlegurgeuinr
_ .Eine Bemerkungvorab zrr Prämisseder nachforgenden
Rahmender an Hehnuth Plessnerarrschließenden
Antluopologre-Däbatte:
1931 bestimmtePlessner'PolitischeAnthropologie'noch von der Frageaus
datrach,wie weit Politik zum wesen des Menschengehöre(vgl. pGssner
l98lb, s. 139) Antlropologieheutebepreifeich als Aufgabe,Sacliverhalte
so
zu bestimmen,daß die Elestimntung
zumindestfiir die welt des Menschen
schleclrthingilt, nicht notwendigso, daß sie exklusivfur die welt des Menschengrlt. Es scheintangesichts
desmr derzeitbekamtenForschungsstandes
der Ethologie einerseitsund der Ethnologiebzw. Ceschichtswissenschaft
andererseits
sowohlwenigerdringlichals auchwenigersinnvoll,Menschlic|es
gegerrNiclrt-Menschlichesabzr.rglenzen,
als viehnehrgntndstrukturelle ['-ormen des Handelns, vereinfacht ausgedri.icktalso: des wissensgeleiteten
verhaltens,im Meer seinermannigfaltigenKonkretionenaufzusuchen.
uncl
wem und insoweit als nichtmenschliche
wesen (2.B. Primaten)ebenfalls
handeln- wobei genaugenotnmengilt, daß "nw der Handelndeweiß, wann
seinHandelnbeginntund wo es endet"(schutz1971,s.27), und wir mithin
rekonstruktivstetsvor dem Problemstehen,Ilandelngegentiber
bloßernVer- also wem und iusoweitals nichfinenschliche
haltenzu distinguieren
wesen
ebenfallshandeln,sind auch sie Aktew'e und ist mitlün ihr "['un- gegendie
'anthropologischen'
wortbedeutung- Gegen-Stand
lnteressesrm hier gerneinten verstarrde.wenn ich mich irn Folgendentrotzdem auf mensc,hliche.s
Handelnkonzentriere,
so hat diesvor allempragmatische
Gninde.
I.
L'ine'Altlropologre politischenHandehs' ist selbstverständlich
rricirl
'politische
Antlropologie',sofemdamit ethnologisclre
Arbeitenrberpolitische
lnstitutionen,vorwiegendin archaischenund traditionalenGesellschaften,
gemeintsind (vgl. dazuz.B. Balandier1976,Seaton/Claessen
1979).Sie ist
auchnichtidentischrnit einer'Anthropologie
desPolitischen',
wie sie etwavon
Carl Sclunittangelegtaber laut Kramnre(19s9) nicht ausgefiilrrtworden ist,
und auch nicht mit einer 'Anthropologreder Maclrt', obrvohl plessnerseinschlägige,
vor allem im Band V seiner'Gesarnmelten
Schnften'(l98l) zusammengestellte
Abhandlungeneine solche vermrrtungvielleicht nahelegen
könnten.Aber eine 'AntlrropologiepolitischenIlandelns'stützt sich in ihrer
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Von hier ausfragtsie lveiter,
Entwicklrrrrg
natilrlichauf solcheFundamente.l
ob urd inwiefern sichpolitische.rHandelnals eine besondereForm .soziqlen
Ijandelnsbestimmenläßt. und ob und inwieferndiesebesondereForm soziaKonkretionendessen,
len Haudelns(zurrindest)in allenhistorisch-kulturellen
'politisch'gilt, rekonstruierbar
ist.2 Im Folgendennun versucheich
wasje als
vor aflern, zv ernieren, was von Helmutlt l'lessner fl.lr eine solche
'Anthropologie
politischenl{andelns'zu lentenist:
1983),d.h.,
nt müssen(vgl.Plessner
Die Notwerrdigkeit.
dasLeben./iihren
in der Welt rnit den anderenund vor allem in der von
sich zurechtzufinden
anderenirnrnerschonvor-definierten
Welt als irn Sirureder Conditiol{trmanaauferlegteAfigahe - das scheint
Spur ztt sein,die Plessnerhin zu eirtent
rnir die deutlichsteanthropologische
'politisch'zu nemendenl{andeln legl: PolitischesI lanclelnverläuft über die
sich dem anderenmitzuteilenund den anderensich
Daseins-Notwendigkeit,
von Handlungssubjekten
zu machen,also über die Lbr,stellungen
verständlicfr
- utd zwar im doppeltenWortsinne:tiber die Vorstellungen,
die sich die Akund über
machen
einerseits,
Welt
der
von
turd
votr
von
den
anderen
teure
sich,
Auch der
die Vorstellungen,die sie sich wechselseitiggehen andererseits.
'Goffinensclt'(vgl. dazu
politische 'Jedermaun'
Plessnersist, wie etwa der
mit Fragenkonfrontiertwie "Was kommt denn
Hitzler 1992),grundsätzlich
nun wiedera1f mich zu? Was ist hier eigentlichwiederlos?Was rnachich da
Najetzt wiederdraus?"Derutder Menschist ebeneitt ausder ruunittelbaren
ist
nicht
mehr
Umwelt-gebunEr
Wesen.
herausgeschleudertes
turverhaftung
'Welt' überhauptund hat in ihr (sichselbst
den,sondernstehtim l{orizontvon
'exzeltrische
inne (vgl. Plessner1983).Er ist
Positionalität'
gegeniiber)
eine
d.h., er steht
nicht rnelr instinktgeleitet,sonderninterpretationsbedürftig:
"Was
geht hier
Frage
vor
der
anclauerntl
und
gruntlsc.itzlic'h
zwang.slciufig,
(Goffinan
l6)
1917
S.
vor?"
eigentlich
,

'p_olitischen
I Nicht länger ignorieren lassensich aber m.E. eben arrch die Befunde zur
1988,
sowie
(vgl.
Byrne/Whiten
dazu
exemplarisch
Primaten
von
Praxis'insbeiondere
de Waal 1983und 199I )
2 Während etwa Christian Graf von Krockow seine explizit an Plessneranschließende.
ökologisch engagierteAbhandlunguber "Politik als menschlicheNatur" (1989) mit
dem Brudermörd Kains an Abel beginnt, pladiere ich dafur, die urszene politischen
Handelnsnoch weiter an den mythologischenAnfang zu rücken: Dorthin, wo die wissendeSchlangedie neugierigeEva dazu anstiftet, dem.naiven Adam den Apfel vom
Baum der Er"kenntnisz-l reiähen,rrm damit die bis anhin alternativloseOrdnung des
allmächtigen(?) Gottes zu destruieren.(Als Konsequenzdieser Aktion entstehtz B. wie ich an andererStelle zu zeisen versucht habe (Hitzler 1985) - bereitsdie Dichotonrie von Privatheitund Öflentlichkeit.)
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Mithin entuehmeich - gegenüber
plessner.s
für den darnaligen
Zeitgeisr3
t)?ischem Interessedes
politiscirerr
l;iihrers
''Grenzen
aoru
i:r.fig_ur
1"fi.
lfitzler
der Gerneinschaft'
( I 9ll"t*u
l?? t o) in seinerSclrriftüber die
I a) _
seinerAbtandlung über 'Macht und urenschliche
Naturiiib;ili
vor allem
anderendies, daß iede.shandhrngsfühige
Subjekriederze'iti; ;i" situation
kornrnen.
kanr. politisclrzu handeinbzw 'alle
potitischlrandeln
,u -,ntir..n. in.of-ern, als "das Politische
eine
,n"n."trti"t.,",i- nerielrung"n
durchdringende
Weitebehauptet"
(plessnerl9glb, S. 194).4
Politikist für plessner"derKampf um Macht"(l9glb, s 139),"die in
der
crundverfassung
des Menschliclrentiberhauptentspringcncle
Norrvenaigkeit,
in einerSituationdesFtlr und Wider zu lebenuud in der Freund-Feindrelation
und zu tehaupten',
:i"],^-"j".- Eigenzonegegeneine Fremdzoneabzugrenzen
(l98lb, s. 195).Daß hier carl Schmrtts1927entüickelter'eegntrdes
politischen'(Schrnitt1963)pategestanden
hat auf diesem'weg zur floliiischenAn_
tlropologre',betontPlessner
einleitendselber(l9gl u. s. tqth-und passinr).
Darauf,daß die Korrespondenzen
im politischenDenkenzwischendem konservativenStaatsrechtler
und dem liberalenSozialphilosophen
ohnehinüberraschendvrelftiltig und intensiv sind, haben neu-erdings
vor allem Rüdiger
Krarnrne5und - rnit den ilun eigeneir_
exegetischen
Värbelralten- ,l*, große
Liberalenschreck
ManfredLauermann6
hingewiesen.
Politik zielt auchfür plessner
lotrvendigab auf eineverbindliche"ordnung
der menschlichen
Dinge" (schmitt 1963, s.95), insofern,als damit eine
prinzipielle, alle konketen zwischenmenschlichen
Handlungizusammenhänge
irn Zweifelsfalleklärendebzw. entscheidende
Vorstellung"a;r izurummer'Politisch'
)Lebensgemeintist.
zu handelnbedeutetdemnaäh,die'Mö,:tichkeit
, ,TY:::*:,p^l]:r:g:
im Kontext,desp^o_titischen
Diskursesder deurschentnte[igenz
rn oer welmarerKepubhkvgl. Fischerl9E9
4 "Machtverhältnisse
sind nicht sozialenVerhältnissenbestimmterArt vorbehalten,sondern
können sich in jeder Situation bilden und ihr damit einen ,potiiisihen,
Charakter

(plessner
verleihen".
r98rc,.
s 276):"Esgiurioririi zwii.rr."rüä"ü"r"änä,i,'H.li:
schaftundDienstboten,
LehrerundSchuier,
Arztundpatient.
rünürii unaainrag-

geber und..welche^privaten Beziehungenwir wollen, *i"
i--öiLitrichen
eine
Kechts-' wrrtschalis-.Xultur- und Religionspolitik,eine Sozialpolitik
".
neben der ei- -'gentlichenStaats-und parteienpolitikgibl"
lptessner'fSef U, S. i9iö.'-

5 "Plessnerfirhrt ... vor, was,.seinenInterpreten.zu.folge,_schmitt
versucht:Die Anthropologisierung-- der
ltstimmung dei Politischen"als Freund-Feind-Unterscheiduirg"
(Kramme I989, S 150)
6 "Plessnerschließt. an die reputationsmächtigen
Arbeitenzur Autonomie des politischen
an, die Schmitt .. populai gemacht haben-;montiert seinenrr6"l"*t"i""'r'ext
von
lez4 ('urenzen der Gemeinschaft',1981a,- R H in die Diskursformationdes'Begriff
)
des Politischen'hinein, indem er die SchlüsselkitegorieFreunJ-pei-nJanerkenntund
mit seinenneuerenanthropologischen... Intentionei originalisiert"-llauermann flSO,
s. 69)
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'[od
eitterEnlscheidung
auf l,ebenuud
nichtaprioriauszuschließen.7
Genauer
gesagt.Wetrnder Akteur im Entwurf seinesHandelnsmitberticksichtigt,
daß
das,worum es ihrn geht,im äußersten
Falleeine Entscheidurgauf Lebenund
Tod sein kann,kurz gesagt:wenn er dasweiti, dann wird genauc/anr!/,also
durch den praktischenRekurs auf dieseswissen, sozialesnt politischem
Handeln.von der schmittschenBestimmungdes Politischenunterscheidet
sich die Plessnersche
variante der Freund-Feind-Relation
m.E. vor allem
dadurch,daß die 'Entscheidung'nicht
in einemstaatlichen,
sondemin einern
existentiellen
Sinnegedachtist: "Entscheidung
muß sein"(Plessnerl98la. S.
I l 6 ; v g l .a u c hl 9 8 l c ,S . 2 6 1 )
II.
Mein Interessean einem anthropologischen
FundarnentpolitischenHandelns steht llun sozusagenquer zur Freund-Feind-Figuration
und zum Nachrveis von deren allgemeinmenschlicher
Notwendigkeitdurch Plessner(vgl.
l98lb, S. 142):WenndemMenschen(all) dasTeind'ist,was seinenInteressen entgegensteht,
r.rndwenn der Kampf um Macht mithin der Kampf un
Möglichkeitenist, seineInteressen
zu realisierens, dann ist damit nr.E.zwar
in der Tat der ll/eg zur politischenAnthropologiebesclritten, aber dasZiel,
eine bestimmte,generell wirksame HandlungsforTnzu rekonstruieren,ist so
noclrkeineswegs
enercht.Denn:Bestimmtman Macht mit Max Weber(1972,
S. 28) als "die Chance,... den eigenenWillen auch gegen Widerstreben
durchzusetzen",
dann ist letztlich, also jenseitsje konkreterZielsetzungen,
jederKunpf - als ein Handeln,dasauf die "Durchselzung
deseigenenWillens
gegenWiderstand"abzielt(Weber 1972,S. 20) - ein Kampf um Macht.Wenn
rnanWeber komprimiert,damrmeint 'Kampf um Macht' ausgeschrieben:
Ein
Handeln,das darauf abzielt, den eigenen Willen durchzusetzen,
der die
Chancewill, deneigenenWillen durchzusetzen.
Eine solche,an FlegelsBestirunungdes freien Willens, "der den ileien
Willen will" (Flegel1970,S. 79), erinnerndeDiktion mag nun in der Tat den
Kem der höherenWaluheit'politischen
Wollens'berühren:
die Optiolrzu haben, Optionenzu realisieren.e
Dalnit bewegtsich politischeAnthropologiein
Richtungauf einepolitischeMetaphysik.Wenn es unsabereherum einepolitischePragmatikgeht, dann müssenwir nun fragen,wie jenes Handeln,das
7 "Ohne Vernichtung,zum wenigstenals Drohung, gibt es keine Politik" (Plessner198la.

s.124)

8 Vgl. dazu auch die textgenauenAusführungenvon StephanPietrowicz (1992, v.a S.
211-233), der PlessnersMacht-Konzept mehrfach als 'geftihrlich' bezeichnet, weil es
"in blinden(politischen)Dezisionismusumschlagen"könne (S. 23 l)
9 Wobei natürlich jede tatsächlicheRealisationdie Negation - zumindest - einer Option
darstellt.
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daraufabzielt,den eigenenWillen durchzusetzen,
welcherdie Chancewill.
den eigenenWillen durchzusetzen,
aussehenkann- also wic der 'Kanrpf um
Macht'eigentlichzu führenist, darniter als 'Politik'überhauptsinnfiilligwird.
Zurächsteinmalist nachdrücklichzu betonen,daßWeber'Kampf als eine
,sozialeBezichungund 'Macht' als eine Chance innerhalb einer sozialen
ßeziehung
definiert.Es gehtalsoim'politisch'zunennenden
[Iandelnnichtr.un
die KonstellationAkteur-Welt - wie das etwa Plessnersmit Blick auf die
Ccndltio Humana vorgenommeneEntgegensetzung
von "Vertrautheitund
Fremdheit"(l98lb, S. l9l) nahelegen
kömrte-, sondernum ein Verhältnis
zwisclrenAkteuren.Das betontetu'aauchGünterDux. Ihrn zufolgeist Macltt
"imnrerdas,was durchdie Akteurein den Bezügenzu anderenausgetibtwird"
(1992,S. 154), ein Merkntalalso der BeziehungzwischenAkteuren.D.h.,
Macht ist relational,und Macht ist kein statisches,
sondemein prozesshaftes
Pltänolnen.Macht ist, rvie verstecktauch immer,jeder sozialenBeziehutrg
l0
mitgegeben.
Siewird interaktivhergestelltbzs'. aufrechterhaltung.
Darananschließend
ist nun ru überlegen,unter welcltenBedingungendie
politischenl-landelnsals einem"Hatrdeln,dasdaraufabzielt,den
Bestirnmung
eigenenWillen durchzusetzen,
rvelcherdie Chancewill, den eigenenWillen
durclrzusetzen",
nicht nur metaphysisch,
sondemprdgmati.schSinn ergibt. Interessem.E. DefiZvkvrz greifenim Hinblick auf ein solchesstntkturelle.s
nitionen,wie sie in der politischenSoziologieüblichsind.ll Kurt Lenk z.B.
soziales
beggeiftpolitischesHandetn als "ein gesellschaftsbeeinflussendes
Handeln"(1982,S. l9), das sich dadurchauszeiclure,
daß es ei-nreflektiertes
praxisbezogenes,
und geplantes,öffentlichkeitsorientiertes,
an Verändemng
erfolgsgerichtetes
oder Stabilisierung
Verhältnisseinteressiertes,
bestehender
Handelnsei. I-enk rneint allerdirrgsohnehin,es gebe wegen der ständigen
"keine cin fiir alVeränderungen
Rahmenbedingungen
der soziohistorischen
politischesHandeln"
lemal griltigen Regeln für ein erfolgversprechendes
( 1 9 8 2S. . 2 0 ) .

In
l0 Macht muß sich keineswegsimmer in Antagonismenund Konflikten manifestieren.
'zu 'fanichtkonfligierenden
Beziehungenmuß der Machtaspektaber in der Regel erst
'Gender Studies'
ge geflordert'werden (vgl. dazu z.B. aus dem Forschungsfeldder
Günthner/Kotthoff1991,Goody l99l; hierzuauchGoffman l98lb).
i I Symptomatischdaliir ist etwa Otto StammersVorschlag, Politik als "ein sozialesl{andeln (zu) begreifen, das sich auf Machterwerb und Machtgebrauch rightet, um bestimmte Inteiessen und Ziele von einzelnen und Gruppen in geschichtlich-gesellschaftlichenenSituationenim öffentlichenBereich gegen den Willen und die ZielsetzungenandererPersonenund Gruppen im Kampfe oder mit Hilfe von Vereinbarung,en
durchzusetzen"(Stamnter1972-S. 627l.
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III.
Pragmatisch
sinnvollzrul struktruellrelevantwird die sozusagen
mit Weber 'übersetzte'
Plessuersche
Bestimmungvon Politik als 'Kampf um Macht'
dann, wenn rnan ganz abstraktden Akteur nicht mit einem, sondernrnit
(mindestens)
zv'ei anderenAkteurenin Beziehungsetzt:'Politisch'zu nennen
wäreein Handelndermrach
dann,wenn es seinemEntwurfnachdaraufabzielt,
Zu.slintnnmg
von einemZweitenzu erlangendazu,seinenWillen auchgegen
dasWiderstreben
einesDrittendurchzusetzen.
Andersausgedrückt:
I'olitisch wird ein Handelndadurch,daß ein Dritter mitberticksichtigt
rvird
- trndzwar inr Hinblick auf eine zw'eite,andere Zielsetzung.
12 Dieseandere
Zielsetzungrichtet sich "auf die Herstellung,Gestaltungund Durchsetmng
allgemeinerVerbindlichkeit"(Patzelt1987, S. 235) - bei Plessnerallerdings
Prägung(vgl.
ohnejeden technokratischen
Optimismusetwa Mannheimscher
gesehen,lediglichin dem
z.B. Mannheirn1970) und somit, anthropologisch
tnvialenSinne,daß ftir alle, denengegenüberirgendetwasunterZustimmung
wurde, das, was ihnengegcnvon wem auch immer irgendwiedurchgesetzt
über durchgesetztwurde, vor kiu/i g, l cingerfr i stig oder g,runclscitzl i ch verbindlichisl.I 3

l2 Es gibt allerdingseinen Sonderfall,der aber sozusagenabgeleitetvon diesertriadischen
Situationzu verstehenist: Der ersteAkteur verfolgt zum einendas Ziel, seinenWillen
auch gegen das Widerstrebendes zweiten Akteurs durchzusetzen,und zum anderen
das Ziel, von diesemzweiten Akteur gleichwohl auch noch die Zustimmungdazu zu
erlangen Dieser Sonderfallist aber, obwohl nur zwei Akteure beteiligt sind, fur den
ersten Akteur komplizierter zu handhabenals die einfache Triade, z.B. weil keine
stabilen Hinterbühnen aufgebaut werden können, kein gemeinsamesGeheimwissen
erzeugtund verwendetwerden kann. - Weitere, hinzutretendeAkteure hingegenma'poiitische'Situation nicht per se komplizierter,
chen diese einfachste,im vollen Sinne
'Parteien'
insbesondere
dann nicht, wenn und insoweit sie sich den bereitsbestehenden
politische
zuordnenlassen.Komolizierterwird die
Situationv.a. durch das Hinzutreten
weiterer'Parteien'(z S n zielt daraufab, die Zustimmungvon B zu erlangendazu.die
Interessenvon D gegenüberC durchzusetzen,um dadurchdie Zustimmungvon D zu
erlangen,seineeigenenInteressengegenüberE durchzusetzen,usw.). Doch das ist bereits Geeenstandkonkreter AnalvsenoolitischenHandelnsund nicht Gegenstandeinfacher Sirukturuberlegungen,wiö ich sie hier anzustellenversuche:"Es erubrigt sich
fast,besondersdarauf hinzuweisen,daß konkrete Erfahrungenin der Analyseentweder
'reduziert'oder als komplexes soziokulturellesPhäauf ihre fornralen Eigenschaften
nomenbehandeltwerden können"(Luckmann 1980, S. 59).
ll

D.h.. Weder auf den'politischen' Akleur selber, noch auf den, dessenZustimmung
angestrebtwird, muß sich diese allgemeineVerbindlichkeit beziehen.Im Cegenteil,
gerade normen-verleIzeruJesHandeln, insbesonderewenn es von Dritten akzeptiert und
gegenüber anderen kaschiert wird, erhöht die Chancen, Macht "als erne zwar
normschaffende,selbst aber normlose Größe" (Plessnerl98lc, S. 2731) n erlangen
rrnd zu erhaltendazu, Normen.fir diese anderen (verbindlich)zu setzen.Allerdings:
"Nicht durch Außerachtlassen
bzw. Verletzen schlechthin.sondernerst durch ein ganz
Außerachtlassen
spezilisches,gewissermaßen'zlveckrationales'
und Verletzen der sozialen Normen, werden die sozialenErfolgschancenim günstigen Sinne beeinflußt"
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Politischcs
Handelnist also,in weiterAuslegung
etwader Positionen
Machiavellis (1972) und Webers ( I 980), herrscha-fishezogenes
Handeln:
Ilandelrr,das darauf abzielt,Zuslimmungzu erlangendazu, seineneigeneu
Willen (gegeniibcrAlternativen)durchzusetzen(.vgl. auch Flitzler l99lb).
Andersausgeüückt:Das - impliziteoder explizite- Ziel.leglrcliarpolitischen
Handelns ist, von Dntten alizeptierte - wie auch imrner geartete
Mrigliclüeitetl zu erw,erben,zu erhalten oder zu erweitem, auf spezielle
und/oderanonymeandere dem eigenenWillen eutsprechcndeinzurvirken.
Sornitlaßt sich politischesl{andeln- als Kampf um Macht - also abgrenzen
gegenreines Machthandeln.
ReinesMachthandelnnärnlichist, entsprechend
- jedenlalls
der DefinitionWebers(1972,s.o.),nicht zustiuunungsonentiert
(Ausnahme:Man will nichtsanderes.als den anderen
nichtnotwendigerweise
nrit allen Mitteln dazu zu bringen, (wozu auch inmer) zuzustimmen).
PolitischesHandeln unterscheidetsich aber auch yoln nur strategrschenr
Handeln, insofem 'nur' strategisches
}{andeln, wie etwa Erving Gofllnan
(l98la) in seinenfuralysenstrategrscher
Interaktionen
aufgezeigt
hat,lediglich
daraufabzielt,anderein (möglichstunausweichliche)
Zugzwängezu bringeu
(2.8. unter Verwendungder Taktik, sie hinsichtlichder eigenenAbsichtenzu
täuschen).14'Nur' strategischesFlandeln ist also ebenfalls nic't
- iedenfallsuicht notweudigerlveise
(Ausnahme.Man
zustimrnungsorientiert
zielt daraufab, anderein die Lage zu bringen,nicht mehr anderszu könrrctr,
als(wozu auchinuner)zuzustimmen).
Und trotz bzw. geradeim Rekursauf Plessners
Betonungvon Diplomatie
und Takt, von Geschicklichkeitund Spielsinnim politischen'Geschäft'(vgl.
Plessnerl98la, S. 95fD, ist politisches
ilandelnrric:htidentischrnit dramatisclterbzw. dramatisierender
Diesenämlichzielt, das hat
Selbstinszenienmg.
auchErving Goffinan(1969) schonin seinerfiühen Theater-Metaphorik
dargelegt,'lediglich'daraufab, Zustirnmungvon anderenzur vorn Akteur durclt
die gew?ihlte
Form der Selbstdarstellung
ldenlitat zu erlangen.
beanspruchten
- jedenfallsnicht uotReineSelbstinszenierung
ist also nicht machtorientiert
(lchheiserI 970. S. 24; vgl. dazu außerN{achiavelli1972 z.B. auch Popitz I 98(r,C}aes'Allgemeine Verbindlichkeit' ist' ein Wissens l9E9). Strukturell gesprochen:
sensphänomen,
eine sozial geglaubte Fiktion. Sie stabilisiertsich lediglich qua Zustimmung und Einverständnisund ist damit in der Tat Gegenslarrd,keinesfallsaber
( iestaI I ung.srtt&melpolitischenHandelns.
'strategisch'zu
Ziel1.1
handelnbedeutet,im Hinblick auf eine bestimmte(längerfristige)
setzung oder verschiedenealtemative Zielsetzungenüber mehrere (möglichst viele)
zukünftige Interaktionssequenzen
hinweg ein Szenariovon - dem Akteur und seinem
Gegenspielerbzw. seinenGegenspielernüberhauptmöglichen - Aktionen und Reak'durchzuspielen'.'Taktisch' zu handeln hingegen bedeutet,
tionen zu entwerfen und
elrrez bestimmtenZug zu machen,um einen bestimmtenGegenzug zu provozieren.
Handeln geht es also um die Herstellungvon (verketteten)
Bei strategisch-taktischem
Zuyqz:r+'cingen,
nicht, jedenfalls nicht notwendigerweise, um die Erzeugung von 7'ustimmilng l)ritrer zt dieserHerstellungvon Zugzwängen(es sei denn, diese ist selber
Kalkuls).
Teil des strategisch-taktischen
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(Ausuahrne:Man zielt darauf ab, sich selbst als .fur den
rvendigervveise
'Gut' zu setzen).
antlerenbesonderserstrebenswertes
Allerdings:Politisches
Flandeln hegmnl bei der Problernstellung der erfolgsorientierten
Selbstpräsentation,
der Selbstpräsentation
irn Hinblickauf die Verwirklichung
eigenerInteressen.
Denn:
"Alles Ps1'chische,
dassichnackthervorwagt...,
trägt ... dasRi.rlkoclerLci(Plessner
cherlichkeit
l98la, S. 70,vgl. dazuauchPlessner
1985).
Sln*lurell gesehengelrtes bei diesernIlandlungstypus
also,worauf auch
imtnerseinepraktischenKonkretionensich thematischbeziehen,un die Erlangtrrrgund Sichemngvon Dafinitionsclrurtcen.
Ob die Defrnitionschancen
dann absichtsvolloder beiläufig,überlegtoder unversehens,
vordergündig
oderhinterhältig.konsensuell
oderantagonistisch,
legitimerweise
oder usurpagenutztwerden.ist
torisch,rnit moralisch'guten'
oder'venverflichen'
GrüLnden
dabeistrukturellunerheblich.Erheblichist hingegen,daß dasDefiniereneiner
Sihration notv,endigentei,seein soziales llondeln (rm Sinne von
Schtitz{-uckmann1984) ist, rvie routiniertund schematisiert,
wie selbstverständlichturd fiaglos diesesFlandelnauch vollzogenwerdenmag. D.h. zB.:
Wer'dierichtigenWorte'findet,wer weiß,wallner Kompromisse
suchenrnuß
auf das Allgeund wie er sie finden karur,wem es gelingt.vom IJesonderen
rneillezrr velaveisenund das Allgemeineim Besonderenaufzuzeigen(nlan
denkehier exernplarisch
an Gaffinkels'Erfolgsrezept'
für Degradiemngszerenronien(1976)),der hat - in welchernsozialenKontextauchimmer - zurnindestgule Chancen,politischerfolpreichzu handeln.
IV.
ln folgerichtigerUmsetzungdieserseinervor- urd außerstaatlichen
Politikßestimmungkiindigt Plessneranläßlicheiner spätenWiederaufuahme
des
Macht-I'hernas(1962) "eine gpmdsätzlicheMutation des Politischen"an
(Plessner
zu politischemHandelnverviell98lc, S. 280):Die Möglichkeiten
-hnlichwie Ulrich Beck heute(1993)hat also
ftiltigensichund diffi.rndieren.
politischenStrukruauchPlessnerschon.7cn.sei1.r
der historischiiberkommenen
ren rnd Konventionendie Chanceliir eine "Renaissance
des Politischen"
(Beck 1992)gesehen- durch die "Emanzipationder Macht" vorn Staatmd
vom (legalen)Machthaber(vgl. auch Hitzler 1994).Nicht nur meldetsich in
der öfTentlichenAuseinandersetzung
um die lokal-globalenKonsequenz-err
einertectrnologisch
der
rmd bi.fokratischhypertrophierten
Industnezivihsation
individualisierteAlltags-Akteurzu Wortl5 , der Jedermann-Politiker,
der
l5 Im Gegensatzzu dem, was zB. Krockow - trotz seiner Sensibilitätfur die
- noch 1989(S. 30tr) publiziert,ist selbst
Fundamentalpolitisierung"
"fortschreitende
'Iod
dasWetter,das Klima ebensowie Lebenund
"in
inzwischen
natürlichebenfalls
den Griff menschlicher
geraten"(S. 33) und damit ThemayilitiWeltbemächtigung
.rc'rcrAuseinandersetzungen
(vgl.dazuauchGiddensI 991).
undJnlitischelHandelns
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politischeBourgeoiswird vrelmehrselberzur - allerdingsflir l)lessneruoch
"tutgreifbaren"
(Plessnerl98lc, S. 282) - politischen
Institution.
Kurz gesag:
"Das Privatewird politisch"(Beck 1986,S. 180). Allerortenirn sozialen
Raum,in der Wirtsclraft,der Rechtssprechurg,
der Medienöffentlichkeit,
irn
Privatbereiclt,
im Generationenund Geschlechterverhährus,
in Bürgerinitiativen, Iuteressenund Berufsgruppen,
neuellsozialenBewegungenusw. flndet
Politikin diesemsowohlreflexiv-emamzipatorischen
als auchanthropologisch
grundlegenden
Sirmestatt.
Und sornitftilrt urs HehnuthPlessners'Wegzur politischenAnthropologie'mittenhineinin die aktuelleAnalyse(scheinbar)
neuartigerFonnenpolitischenHardelns:Insbesondere
in der Konfrontationmit rnehr oder werriger
organisierten
Formengegenmoderner
Orientiemngen
scheintnämlichderzeitnebender langenAbenddtirnrnerung
kirchengebundener
Religiosität- auclr
eineReihebislangscheinbarstabiler'btirgerlicher'
Institutionenund institutionellerBereichemelrroderwenigerrasch,rnelrroder weuigerzielstrebig,rnehr
oder wenigernachhaltigzu'erodieren':Die legalisierteFamilie,das gewohnte
die überkorrunene
Rechtsauffassung,
Geschlechterverhältnis,
die sozialstaatliche Solidarität,die oligopolistischeParteiendemokratie,
der Selbstlaufder
teclurischenEntwickhurg,das exparsive Wirtschaften,die Autonomie cler
usw.
Wissenschaft,
Anders ausgedrückt:Die politisclreGestaltungsrnacht
verlagertsich von
der Dorninanzder weserrtlichdem galileisch-kopernikanisch-newtonschen
Weltbild verpflichtetenExpertokratienzur moralischenOrnnipräsenzvou
technophobenJamrnergerneinschaften,
therapeutischenSelbstsuchemund
ideologischenHeilsfindenr, professionellenBenachteiligtensprechenr
und
emanzipativenKlagevirtuosen,die sich in immer neuen Einspruchs-und
Verhildemngskoalitionen
zu ptmktuellenund situativenWidersttuidengruppieren. Aber aucl'r aus jenetn ttach wie vor oder eben gerade wieder
'fruchtbarenSchoß'der ethnozentrischen
Resseutirnents
und auf das Frernde
geweudelen
kriechensie wieder,die Aufinarschierer
Existenzängste
und Niedermacher,
denenzwar weitgehenddashistoridie Abfacklerund Totschläger,
scheBervußtsein
für ilre eigenenpolitischemAnleihenzu fehleuscheint,die
abergleichwohleinigenbislangschweigenden
oderallenfallsvor sichhirunurreuderrTeilender BevölkerungVentil urd Ausdruckzugleichzu gebeuscheinen.So oder so: 'Pdvate'Betroffenheitin mamrigfaltigen
Formenrvird öffenG
lich artikuliertund darnit,mit welchenKautelenauchimmer,auf der.sozialeu
Agendaplaziertund politischangemahnt.
Aber das ist, wie man so sagt,'eine andereGeschiclite'.lnr Flinblickauf
cJiehier rnaßgeblichenanthropologischenInteressenjedenfalls laßt sich
resifnierendvielleichtsoviel festhalten:Politischesl{andeln- als (zunindest)
allgerneinmenschliche
Form sozialeuHandelns- findet auf allen Ebenerrund
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in ullen - dauerhaften
rvie kurzlebigen- Konstellationen
des sozialenZusammenlebensstatt. PolitischesHandeln hat notwendigerweiseeinen MachtAspekt(es geht um Durchsetnrngvon lnteressengegenüberAltentativen),es
hat notwendigerweise
eirrenstrategischen
Aspekt(es gehtum technischnchtige, d.h erfolgversprechende
Entwtirfeuud Durchfühmngen),
und es hat notrvendigerweise
einen dranahrrgischen
Aspekt (es geht um Herstellungvon
'Offentlichkeit'irn
Simredes Ensernble-Publiktrm-Verhältnisses).
Aber politischesHandelnläßt sichnicht auf eineneinzelnendieserAspektereduzieren.

296

Literatur
Balandier,
Georges( I 976):Politische
Anthropologie.
Miinchen(dtv)
Beck,Ulrich (I986): Risikogesellschaft.
Frzurkfrrrt
a.M. (Suhrkamp)
In: BaslerMagazin3,
Beck,
desPolitischen.
. sUlrich
6 - 7 (1992):Die Renaissance
Beck, Ulrich ( 1993): Die Erfrndung des Polrtischen.Irrankfurt a.M.
( Suhrkarnp)
Intelligence.
Riclrard{.iWhiten, Andrew(1988)(eds.):Machiavellian
Byme,
Oxford (Clarendon)
Dieter (1989):Heraustreten
aus der Masse als Kulturarbeit.In:
Claessens.
Lebensstilund kulturelle[)raxis.
Eder. Klaui (llrss.): Klassenlar.le.
Frankfufla.M. (Su'hrkamp),
S. 303:340
(Sarrunelbcsprechung).
Revue,
ln: Soziologische
Dux, Günter(1.?g?);M-apht
I 5 . J g ,S . I 5 3 - l5 9
AntkopoloeiesroßenStils"(C.
I;ischer.Joachim(1989):"Die ersternoderne
Naiur'II 93I). (Vorlage
undmenschlichä
Schrnitt):
[]. Plessners'Macht
bei ddn Freiburger Arbeitstagen zrr Soziologie).'Freibuig
(Mascltinenschrift)'
flir den Erfols von DegradieruttsszeBedinsunsetr
Garlirrlel.lJarold(19761'.
Fntz (Llrse.):Sehirrar.A5weiremolrien.ir: Lüderssen."KläuslSack.
S. 3l -40
chentles
VerhaltenIll. Fränkfurta.M.(Suhrkänrp)l
(University
Cambridge
Ciddens,Anthony(1991):ModernityansSelf-Identity.
Press)
Goffinan,U*ing ( 1969):Wir allespielenTheater.München(Piper)
Ein Versuchtiberdie Organisation
Coflinan,Ervrng( 1977):Rahmen-Analyse.
gen.Frankhirta.M. (Suhrkamp)
vön Al ltägserfahnm
Interaktion.Münchett,Wien (Harrser)
Gofhnan,Erving( l98l a): Strategische
Goffinan, Erving ( l98l b): Geschlecht und Werbung. Frankfurt a.M.
(Suhrkami)
zur
Esther(199l): Warumdie Machtreclrthabenmuß.Betnerkunsen
Goodv.
"'Herrschäft
Alf iFlrse):
einesGeschlechts
überdasandere.In: Li.idtke.
& Ruprecht),
Herrschaftals sozialePraxis.Cöttingen(Vandenhoeck
s 6 ? - l1 2
l{elga (1991) (l-lrsg.):Von fremdenStinunen.
Cünthner.Susanne/l(onhoff,
Frankfurta.M (Suhrkampfl99l
Heuel.
Georc Wilhelm Friedrich(1970): Grundliniender Philosophiedes
a.M.
Rechß. h: Ders.:Werke in'zrvanzigBänden,t}and 7. Frankfr.r.rt
(Suhrkamp)
und ÖffenttictrRonald(1985):Und Adam verstecktesich.,Privatheit
Hrtzler.
'keit
In: SozialeWelt,H. 4/1985,S. 503-518
alssübjekiiveErfahrung.
des Politikers.
Zur Dramatologie
Hitzler,Ronald(l99la): Der Machtrnensch.
In: Merlcur,H. 3, S. 201-2lO

297

iiitzler. Ronald( l99lb): Machiavellisrnus
oder Von den Kunst-Reueln
oolitischen Händelnd.Ein dramatologischer
Deutungsversuch.'ln:PROKLA. H. 85-S. 620-635
Ilitzler.Ronald(1992):Der Goffinensch.
zu einerdramatoloEUberlegungen
schenAntlrrooolosie.
In: SozialeWelt. H. 4. S. 449-461
llitzler,
Ronald (1994): Die banale Seite der Macht. In: Berking. t{el'nruth/llitzler.
Ronald/Neckel.
Sighard(Hrsg.):
iä'Errro' Politikertypen
pa Frankfirrta M. (Fischer).
S. 230-295 "
lclilteiser,Gustav( I970): Kritik desErfolgs.O.O. (Rotdruck)
Kranrne. Rüdiuer ( 1989): I-{elrnuthPlessnerund Carl Schnritt.Berlin
(Dunckei& Ilumblot)
Krockow,ClrristiarGraf von (1989):Politik und menschliche
Natur.Mtinchen
(dfv)
Larrennann,
Ilannover(Privatdnrck)
Manfred( 1989).Die MachtdesSozialen.
Lenk,Kurt ( 1982):PolitischeSoziologie.Stuttgartu.a.(Kohlhammer)
Luckmann.Thomas(1980):Über die Greuzender Sozialwelt.In: Ders.:Leberisweltund'Gesellschaft.
Paderborn
u.a.(Schöningh),
S. 56-92
Machiavelli,Niccolo(1972):Der Ftirst.Stuttgart(Krörrer)
Marurhe.im.
Kgrl (1970):Freiheitund geplarrteDemokratie.Köln, Opladen
(Westdeutscher)
Patzclt,Wenrer(1987):Cnurdlagen
der Etluromethodologie.
München(Fink)
Pietrowicz,Stephan(1992).I{elmuthPlessner.Freiburg,Miirrchen(Alber)
(ursor. 1924) In:
Plessner.
Helmuth(l98la): Grenzender Gemeinschaft
Dcrs.:Gesammelte
SchnftenV. I;rankfurta.M. (Sulrkarhp),
S. 7-li3
(l98lb):
(urspr
Plessner.
I-lelmuth
Machtuud menschliche
Natur
l93l) In:
Ders.:Gesarnrnelte
SchriftenV. Frankfurta.M. (Sührkamp),
S.135234
Plessner.
Helmuth(l98lc): Die Emanzipation
der Macht.In: Ders.:GesamrirelteSclrirten V. Frarrkfrrrt
a.M.' (Suhrkarnp),
S. 26| -252
Plessner.
Helrnuth(1983):Die Fragertachder ConditioHumana.In: l)ers.
Gesammelte
SchriftenVlll. Frankftrta.M. (Suhrkamp),
S. 136-217
(1985):
Plessner.
Ilelmuth
Natur. In: Ders.:
SozialeRolle und menschliche
p), S. 227-241
Gesammelte'
SchnftenX. Frankfurta.M. (Suhrkam
Popitz,Heinrich(1986):Phänomene
der Macht. Ttibingen(Mohr/ Siebeck)
Schrnitt,
Carl (1963):Der Begdff des Politischen.
Berlin (Duncker& Ilumbtot)
lntemretationund Alltassverständnis
Schtitz.Allred (1971)'.Wissenschaftliche
rnenschlichen'Handelns.
In: Ders.:Gesämmelte
Aufsätze.BandI. Den
Haag(Nijboff), S. 3-54
Schtitz,Alfred/Luckmann,Thomas(1984): Strukturender Lebenswelt.Band
2. Frankirt a.M. (Suhrkamp)
Seaton,$. Lee/Claessen-Neri_J.M
(1979)(eds.):PoliticalAnthropologyThe
Stateof theArt. TheHaguedt al. &louton)

298

Starnnrer,
Otto:Politische
Sozioloeie.
In: Benrsdorf.
Willrelrn(Hrsu.):Wörterbuch der Soziologie.tsand3. Frankfurta.M. (l-ischer)1912,s. 6256-11
Waal,Fransde (1983):Urrsere
haangenVettem.Mtinchen(t{anrack)
Waal,Fransde (1991):WildeDiplornaten.
München.Wien(Hanser)
Weber,Max (1972):WirtschafturrdGesellschaft.
Ttibingen(Mohr/Siebcck)
Weber,^lv.Iq(19!Q):.Politik als Bemf. In: Ders.: Gesammelre
potitische
Scluiften.Tübingen(Mohr/Siebeck),S. 505-560

299

IljaSrubar
Macht und soziale Institutionalisierune. Zu
Anthropologieder Macht

Plessners

Das Phänomen
der Macht,also- rnit Max Weberfonnuliert- "die Chance,
innerhalbeinersozialenBeziehturg
den eigenenWillen auchgegenWidersrre,
ben durcharsetzen",list sozial allgegenwärtigund geradedeswegen- d.h.
- soziologischschwerfaßbar.Daherstellt
mangelseindeutigerKontextuiemng
Weber auchlapidarfest, der Machtbegriffsei soziologischamorph,rurdhalt
sich ffirderhinan den bereitsin spezrfischen
StmkturensozialerBeziehungen
verankerten, also eine Ordnuug bereits voraussetzeudenBegriff der
Henschaft.Die beobachtbare
Verbindungvon Macht und Ordnung,die der
prägtdam haufigdie Perspektive,
Ilenschaftsbegriffaukündigt,
in der Macht
in der soziologischen
erscheint:Macht als normsetzende
Kraft
Theoriebildung
(Popitz), Macht als orürendesMedirun der Systemkonstitution
(Parsons,
Luhmann)bnv. als systemischer
schlechthin(Habermas).
Diese
Mechanismus
Betrachtungsweise
löst die von Weber aufgezeigteSchwierigkeitder sozrologischenBeschäftigrrng
mit dernMachBhanomenoffensichtlichdadurch,daß
verwischt.Damit wird jedoch
sie die von Weber getroffeneUnterscheidung
Frage
die
danach,wie Macht in sozialenBeziehungen
verankertist, so daßsie
ordnungsschaffend,
kommunikationsstabilisierend
oder systemreproduzierend
rvirkenkam, nichtbeantwortet,
sondemeherverdunkelt.
Um Macht als einenoriginärenBestandteilder Sozialitatdes Menschen,
d.h. als einenBestandteilseinesilur prägendenWeltzugangsin den Blick zu
bekommen,bedarf es also einer anderenAusgangsbasis,
von der aus die
StmkturdiesesdiesesWeltzugangs
als conditiohunanathematisierbar
und die
Konsequenzen
dieser Struklur für den Aufbau der menschlichen,
d.h. der
sozialenWelt aufzeigbarwären. Eine solche Ausgangsbasis,
der man sich
zwecks Beleuchtungdes Machtphänomens
in diesemKontext mit Gervinn
bedienenkann, stellt zweifelsoture
auchheutenoch die AnthropologiePlessnersdar.
Plessners
Machfverständnis
erschließtsich ausseinernKonzeptder exzentnschenPositiondes Menschenin der Welt, die das Resultatseinerin natürlicher Künstlichkeitsich artikulierenden
ist: "Als exzentrisch
Naturgeschichte
organisiertesWesen muß er [der Mensch] sich zu dem, was er schon
Künstlichkeit]ist, erst filächen.",2im Gegensatz
[aufgrundseinernati.irlichen
ztun Tier, das in seiner Daseinsformnur aufzugehenbraucht.Aus dieser
"Mächtigkeit", durch die die rnenschliche Wirklichkeit zun Voll-

I N{axWeber, Wirtschaftund Gesellschaft,
Tribingen.Mohr 1976,S.28
2 Helmuth Plessner, Stufen des Organischenund der Mensch, Berlin/New' York: De
Gruyter 1975.S 309
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Prolog
Über das Werk EdrnundHusserlsschnebPlessner:"l{ier schien die Zeit
ihre Plrilosophiebekommenzu haben:Philosophieals Arbeit unter offenem
I{orizottt." vor allem sei ein "Mittel zur perrnanenten
Gnrndlagenrevision"
gefturden,was schoneinschließt,daß sich Ankunft und Ende regelmäßigals
Illusionerweisenmüssen."als ein Wunschbildrurdnicht einmalals ein schönes,ja als gelahrlich für das Verantworflurgsgeftihlder Ratio gegenüber.die
nichtmißtrauischgenuggegenallessein kann,was Ewigkeit,Kontinuitätund
Gemeinschaftvortäuscht."
Anthropologie nach Helmuth Plessner muß, um ihm gerechtzu werden,
diesesMißtrauenpflegen- mrt allem gebotenenErnst strengerWissenschaft.
ebensojedoch durch den spielerischen
Einsatzeineswichtigen Vermögens:
der Phantasie.Das heißt, Plessnersunabgeschlossener
Problemstellung
nachzugehen,sie weiter zu verfolgen,iiber sie hinausanhurd zugewachsener
Fragen zu neuen Aufschlüssenzu gelangen. Dazu bedarf es wirklicher
Begegntmgmit einem in die Geschichteeingegangenen
und zugleicheinen
UbergangmarkierendenEntwurf.
Den Teilnehmenrder Berliner Konferenz "Grenzen und Spielräumedes
Menschenin der anthropologischen
Diskussion"ist in ersterLinie zu danken,
daß ein solchesEreignisstattfindenkonnte.Der Tagungwaren andereBegegnungenvorausgegangen:
mehrereherzliche und gewinnbringendeGesprache
mit Frau Dr. Monika Plessner,eine Interviewseriemit Teilnehmernder Göttinger Doktorandenrundeund weiteren Schülern, Kollegen und Freunden
Plessners(D. Goldschmidt,Ch. Graf von Krockow, K. Zimmermann,II.U.
Asemissen,G. Dux, M. Schwonke,H.-P. Dreitzel), hilfreiche Treffen mit
einem spontangebildetenBeratergremium(D. Goldschmidt,F. Tomberg,D.
Claessens).
Ihnen allen sind wir auf kaum abzugeltende
Weise verpflichtet.
Insbesonderegilt dies füLrDietrich Goldschmidt,dessenenormerEinsatz an
Geduld, Verständnisund Vermittlung uns beeindruckthat urd dem dieser
Bandweit mehr als ein Geleitrvortverdankt.
Die Konferenz- über weite Streckenunter beinaheabenteuerlichen
Bedingiungenvorbereitetund zum vorliegendenErgebnisgeftihrt - wurde gefordert
durchdas BerlürerMax-Planck-lnstitutfür Bildungsforschung,
den Senatorfür
Wissenschaftund Forschungwrd das Institut für Philosoplueder HumboldtUniversitätzu Berlin.
Zuletzt,doch nicht wenigerherzlich sei Frau Beftina Husemannund Herm
Michael Wolle für ihre großartigeUntersttitztng bei der Herstellungdes Manuskriptssowie unserenFrauenund Kindern für ihre fast unendlicheGeduld
gedankt.
Die f{erausseber

