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Ronald HitzleriMic haela Pfadenhauer

Eine posttraditionaleGemeinschaft
Integrationund Distinktionin der Techno-Szene

Wieder einmal: Ein Gespenstgeht um - nicht nur in Europa, und nattirlich
nicht nur, aber doch vor allem in Deutschland:das Gespenstdiesmal einer
juvenilen Spaß-Kultur. Sein Name sei 'Techno'. Dieses 'Gespenst'verdient
unsereprofessionelleAufmerksamkeitallein schon wegen seiner'Massenhafwuchs in den vergangenenJahren
tigkeit': Die Zahl der Techno-Enthusiasten
nicht nur exponentiell,sondernexplodierteformlich. Die kaum ein Jahrzehnt
zurückreichendeGeschichtevon Techno ist eine Geschichteder Superlative.
Techno mobilisiert (hierzulandeund weltweit) eine Generationderart massenhaft wie kaum eine andere Musikbewegung zuvor. Wesentlich schwerer
als das quantitativeArgument für ein soziologischesInteresseam Phänomen
'Techno'wiegt u.E. jedoch seine'Symptomatik'für eine postmoderneLebensweise und eine posttraditionaleForm der Vergemeinschaftung.

1. Strukturen eines jugendkulturellen Massenphänomens
'Techno' ist ein Sammelbegriff nicht nur für verschiedenePhänomene,sondenr liir verschiedeneArten von Phänomenen.lm weiterenSinne umfaßt die
Techno-Szeneeine Vielzahl von Menschen(2.8. von DJs, von Magazinmachern, von Organisatorenund ihren Helfern, von Sponsorenund Dealern,
von Ravern, von Party People und Clubbern usw.), die an den unterschiedlichstenOrten und zu allen möglichen Zeiten marurigfaltigeAktivitäten zeigen (oder verbergen), welche irgendwie mit Techno zu tun haben.
'Techno' meint dabei einen bestimmten kollektiven Lebenssti|, der sich in
' Mit 'Lebensstil'meinen rvir alltagssprachlicheine bestimmte Art zu leben, eine besondere, meist aufftillige Lcbensweise,die wir anderen über Sprachcodes,Kleidung, Frisuren und Accessoires,Konsum- und Freizeitverhaltenusw. vermitteln.
Etwas abstraktcrformulrert sind Lebensstilethematischübergreifende,.integrative,
(ästhetrschen)
Kriterien folgende Uberformungen(und Uberhöhungemcrnsamen
überhaupt(vgl. Hitzler 1994).
gen)des Lebensvollzugs
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einer ausdifferenziertenArt von stark repetitiver,elektronischerzeugterMusik, in besonderenTanzforrnen,speziellenAttittiden und habituellen Eigenaftenund in speziellenArten von Geselligkerten
äußert.2
Dabei reden wir von allein in Deutschlandca. eineinhalbbis zwei Mi[ionen Jugendlichen,die regelmäßigan solchenGeselligkeiten,d.h. an Technoveranstaltungenteilnehmen,und wir reden von weiteren zwei bis zweieinhalb Millionen, die dies gelegentlichtun bzw. die zumindestauch öfter mal
Tecluo-Musik hören. Achtzig Prozent von ihnen sind zwischen l5 und 24
Jahren alt. Im Durchschnitt hat jeder von ihnen monatlich annäherndfünfhundert Mark zur freien Verfiigung (vgl. dazu Sautner1996).
Das darausresultierendeGesamtbudgetdieser szene von jährlich mehreren Milliarden Mark bildet die finanzielle Basis für die Ausbildung (und personelle Ausweitung) einer von uns so genannten'Organisationselite'- vorwiegend aus Mitgliedern der Techno-Szeneselber. Diese (heterogeneaber noch - hochgradig vemetzte) Organisationselitemanaged inzrvischen- von
gelegentlichen kleineren, illegalen Partys abgesehen- die gesamte Infrastruktur der Techno-Szene, also insbesonderedie Produktion und Distribution von Informationen, die großen Veranstaltungen(Mega-Raves,Rave-Tourismus,StreetParades),die einschlägigen
Clubs,das DJ-Booking,die
techno-spezifischenVinyl- und CD-Labels und zum Teil auch den Handel
mit Szene-Kleidunguud Szene-Accessoires.
Eine weitere, wesentlicheFunktion der Organisationselitebestehtdarin, fiir die Techno-Szenemöglichst finanzkräftigeSponsorenzu interessierenund zu aktivieren, d.h. Firmen bzw.
Marken wie 'Camel', 'Sony', 'Red Bull' usw. dazu zu animieren, in SzenePublikationen Anzeigen zu schalten und gegen entsprechendesfinanzielles
Engagementauf Veranstaltungen'präsent'zu sein.l
lm engeren Sinne manifestiert sich die Techno-Szeneals musik- und
tanzzentriertersozialer Zeit-Raum, an dem teilzunehmensich zumindest all
diejenigenermuntert sehen,die - wie auch immer - 'dazugehören'wollen. Im
Jargon der Techno-Szeneheißen derartige,für einschlägigInteressierterelevante Zeit-Rätme 'Evenls'.Unter der Bezeichnunq'Event' lassensich zum
Vgf. zu einer detaillierten,ethnographischen'lnventarisierung'
der Techno-Szene
einerseitsLau 1995; 1996,andererseits
Hitzler/Pfadenhauer
l99ja. Zu einer exoli'
ziert theoriengclcitcten
Annäherungan dieses'Feld'vgl. Corsten199(ra;1996b.
Zur logistischenund ideologischenRelevanzder von ihm als'Kulturexperten'bez-cichnetenOrganisations- und Kommerzialisierungsakteurefür die Entwicklung
und Stabilisierungdcr Techno-Szene
vgl. Scholder1997.
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Beispiel Partys in Techno-Clubsooder Diskotheken,Partysauf Kreuzfahrten
('Rave on Snow')
('Rave & Cruise'), wochenendlicheGemeinschaftsausflüge
'Paraden',d.h.
Straßenumzügemit Techno-Musiks,und
oder die sogenannten
mancherleianderesmehr versammeln.
Die symptomatischsteArt von Techno-Eventssind u.E. aber die Raves.u
die in oder auf 'Locations'
Damit meinen wir solche Tanzveranstalrungen,
stattfinden, welche gro/3 genug sind, daß etliche Tausend bis Zigtausend
'Paü' feiem
Liebhaber von Techno-Musik zusammenkommenund eine
können.7Die Locations fiir Ravessind also fypischerweiseGroßhallen (2.8.
die Westfalenhallein Dortmund und die Martin-Schleyer-Hallein Stuttgart)
bzw. Hallenkomplexe (2.B. der Kunstpark Ost in München) oder auch entsprechenddimensionierteOpen Air-Gelände, wie stillgelegteMilitärflughä'Sunflower') usw. Raves zeichnen
fen (für'Nature One'), Wiesenarreale(für
'areas',also
sich üblicherweisedadurch aus, daß den Teilnehmern mehrere
'Hardcore Hell', 'Ball
mehrere Tanzbereiche zur Verfügung stehen (2.B.
'Ambient Lounge'), auf denen nor'Abstract
'Headquarter',
Room',
Quarter',
malerweise auch unterschiedlicheStilrichtungen von Techno-Musik'aufgelest'werden.8
o Zu den bekanntestenClubs in Deutschlandgehören wohl 'Tresor' und 'E-Werk' in
'Dorian Gray' und 'Omen' in Frankfurt, 'Aufbau Ost' in Kassel sowie 'KW
Berlin,
'Millenium' in München.
(Kraftwerk)', 'Ultraschall','Natraj Temple' und
'angemeldete
5 Die wichtigstenParaden(die ordnungsrechtlich
und genehmigte
als
gelten) sind - nebender Berliner'Love Parade'(vgl. dazu ausDemonstrationen'
führlich Catterfeld1997)- bislangwohl die'StreetParade'inZürich und der'Union
Move'in München.
6 In den vergangcnen
von einervon den TeilJahren,in denensichdie Techno-Szene
nehmendenim'Underground' selbstorganisiertenParty-Kultur(derenabgelegene
'Eingeweihte'weitergegeben
wurden)
an wenige
Lokalitätenper Mundpropaganda
entwtckelthat, war eln Boom an Mega-Raveszu verzu einem Massenphämomen
'Line
up' gegenseitigKonkurrenzgezeichnen,die sich in Größe und Umfang des
of the Univermachthaben(2.8.'Mayday'.'RaveCity','Tribal Gathering','Masters
'Rückzug'in die Clubs verzeichnen,
der unserervorse').Mittlerweileläßt sich ein
'Sättigung'des Techno-Marktcs,
läufigen Einschätzungnach zum einen auf eine
z-umanderenauf eine Neigung z-urRisikominderungbei den Veranstalternz.urückzuführen ist.
7 Philipp Catterfeld(1997) erkennt hicr exemplarische'Festmassen'im
Sinne von
EliasCanetti.
8 Die Antworten auf die Frage, welchesdie wichtigsten'Ableger' sind, die vom
sind bzw. ausgehen,wech"MutterschiffTechno" (Kerstin Greiner)ausgegangen
seln- zum einen von'Experte'zu'Experte',zum anderen'vonZeit z-uZeit' Als sta'Cover-Trends'darf man aber wohl 'Hardcore'/'Gabber','Trancc','House' und
bilste
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Die Grundideedes Rave bestehtdarin, möglichst viele Raver gegen Entrichtung eines dem Ereignis 'entsprechenden'
Eintrittspreisesauf eine große
'Pafi'
zu locken, bei der es im wesentlichendarum geht, miteinander und
aneinanderspa/3 zu haben. Eine solche Groß-party dauert oft zehn, zwölf
stunden und länger. Entsprechendumfangreich ist folglich in der Regel das
'Line
up', das Aufgebot an DJs und DJanesmit in der Szenemehr oder wenrger gut bekanntenNamen. Deren in der Regel jeweils ein bis zwei Stunden
dauemdeAuftritte am'turn table' werden durchweg von Light-Shows begleitet: von der Videoanimation bis zur Laseroptik, vom Kunsteisnebelbis zum
Stroboskop-Strahler.
Neben dem technischenEquipment zur produktion der audio-visuellen
Basis des ganzenTanzvergnügensmuß nattirlich auch die Logistik der Verund Entsorgungall der zahlendenParty-Gästegewährleistetsein - und selbstredend auch die der'vIPs', der den veranstaltem besonderswichtigen Leute,
die während dem Event normalerweiseetliche kleinere privilegien genießen.
Hinzu kommen noch Sicherheitsvorkehrungen
aller möglichen Art, parkgeländeüberwachung,Reinigungsmaßnahmen
und vieles anderemehr.
Ein Rave stellt sich demzufolge aus der perspektive der veranstalter als
ein hinsichtlich der vorbereitung und organisation extrem aufwendigesunterfangenmit hohem finanziellenRisiko dar.'qobwohl fiedenfallsvon'aulJen'
betrachtet) aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungensolcher veranstaltungen,die neben vielen anderenunannehmlichkeitenauch vielftiltige
gesundheitlichenRisiken mit sich bringen (ausführlich dazu Hitzler 1996b),
nachgerade alle existentiellen Grundbedürfnissenach physischem wohlbefinden gegenüberunserenkulturellen Normalerwartunsenmassiv frustiert
'Ambient'
ansehen.'Acid' erscheintinzwischenwenigerals eigenständige
Richtung,
denn als Variante zu anderen Stilen, die unter verwendung ä"s Bass-"Synthesizeü
'Roland
TB 303' produziertwerden.'Breakbeat'könntesich-als'intellektualistische'
Tcchno-Versionstabilisieren- und vielerleieuerverbindungenzu anderenMusiktraditionen eröffnen.
n Dabei
schlagendie Gagen der DJs, vor allem, wenn man sie mit den Gasen der
stars andererMusikveranstaltungenvergleicht, im Gesamtbudgeteines Raväs noch
relativ gering zu Buche,auch wenn inzwischensolcheDJs, die als 'Headliner'qroßer Events engagiertwerden, durchausfrinf- bis fünfzehntausendMark pro Aurtritt
'wert'
sind. Allerdings stellensich geradebei den 'großenNamen'gewisse'Abnutzungseffekte'ein, eben weil sie sehr viel gebucht werden und desha-ibmit einer gewissen Regelmäßigkeit
ohnehinin den clubs mehr oder weniqeraller bundesde*ur
schen(Groß-)Städte'auflegen'..lnfolgedessen
bietetauchein aüsgesuchtes'Line
up'
für den Rave-Veranstalterdurchauskeine Erfolgsgarantiemehr.
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werden, bietet ein solchesEvent aus der Sicht der Konsumenten,der Raver,
eine gelungeneBasis für maximalesSpaßerleben:Das Gefühl, in einer Masse
'dabeizusein'und zugleich mit und unter den anderen
von Gleichgesinnten
'Besonderes'zu sein, die nachgeradekonsensuelleFriedfertigkeit, die
etwas
Chancezur Selbst-Stilisierungund -Inszenierung,der ver-rückte Zeit-Raum,
die erotisierte Gesamtatmosphäre,die aus Dauer, Rythmik und Lautstärke
sich entwickelnde Intensität des Musik-Erlebens, die enthusiastisch-ekstatischenKörpererfahrungenbeim Tanzen - all das und vieles anderemehr
sind Komponenten, auf die sich das symptomatische kollektive WohlbeJinden
analytisch zurückführen läßt, das wir abstrahierendwiederum als Indikator
der'Spaßkultureiner posttraditionalenGemeinschaft'begreifen.'o

2. Labile Sicherheit in posttraditionalen

Gemeinschaften

Die empirische Verortung der Techno-Szeneals posttraditionaleGemeinschaft begründet ein umfassendestheoretischesInteressean Effekten und
wie sie insbesonderemit dem
Konsequenzendes Modernisierungsprozesses,
'Individualisierung'einhergehen,d.h. mit dem der massenhafPhänomender
'normalen' Ablösung der Menschen aus vorgängigen,
ten, und so gesehen
biographiedeterminierendenVerbindlichkeiten." Diese von uns anvisierten
Effekte und Konsequenzender Individualisierungverdichten sich - z.B. im
Rekurs auf Ulrich Becks Idee der reflexiven Modernisierung (1996)' auf
'life politics' (1991, vgl. auch 1997), auf ZygAnthony Giddens Konzept der
munt Baumans Ambivalenz-Gedanken(1995b), auf Gerhard SchulzesModell der Erlebnismilieus(1992) und auf PeterGrossensKritik der alltäglichen
Multioptionalität (1994) - zu dem, vorläufig hypothetischen,Befund, daß die
Freiheit der individuellen Auswahl und Entscheidungvon einem Anliegen

r0"Gemeinsames
es erzeugtsie. GenauergeHandelnfolgt nicht geteiltenInteressen,
ist alles,was es zu teilen gibt ..' Was üblisagt:sich dem Handelnanzuschlief3en,
chirweise zu Zeiten des Kamevals als kurzer Bruch der Kontinuität, als fröhliche
Aufhebung des Zweifels zum Vorscheinkommt, wird nun zum Lebensmodus."
( B a u m a n n1 9 9 5 c : 3 5 4 )
"Vgl. dazu die Beiträge in Beck/Beck-Gemsheim(,l994) sowic in Beck/Sopp
liefern
(1997); einführendeÜberblicke zur aktuellen Individualisierungsdebatte
auchJunge(1996) und Schroer(1997).
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emanzipatorischerPolitik zwischenzeitlich zu einem Standardproblem
des
banalenLebensvollzugs
desmodernenMenschengewordenist.
Die strukturelle Freisetzungmehr oder weniger 'aller' Mitglieder
einer
nrodernenGesellschaft aus verbindlichen De*- und verhaltensnorrnen
bedeutet, daß im Übergang zu einer 'anderen'(wie auch immer zu etikettierende^) Moderne nicht mehr das zentrale Anliegen der ersten Aufklärung,
nämlich die Befreiung des Einzelnen aus etwelchen zwängen, im vordergrund steht, sondern daß nunmehr die Bewältigung der Folgen
dieser masse'haften Emanzipationzum Thema und zum problem wird (vgr. dazu
auch
Hitzler 1997). Sozial gesehengeht es somit zunehmendum die Frage
der
l"erlä.filichkeil,d.h. um die Frage, wie wir wieder 'sicherheit'gewinnen
kön_
'
nen im umgang miteinander.und individuell gesehengeht es um die
suche
nach biographischenoptionen zur H/iederuergemeins
c haftang jenseits quasrnanirlicher sozialmoralischerMilieus, arso um das, was Anthony
Giddens
(1991) mit den Begriffen des "disembedding"und "reembedding',
zu fassen
versucht.
Denn das individuelle Leben muß heutzutagesozusagenals (lediglich
subjektiv sinnhafte) 'collage' aus partizipationen an verschiedenen,single
purposecommunities'gestaltetwerden,in denenoft völlig heterogene
Rele_
vanzsysteme'gelten',von denenjedes lediglich einen begrenztenAusschnitt
der individuellen Erfahrungenbetrifft. Keines der bereitstehendenweltdeu_
tungsangebotekann ollgemeinesoziale verbindlichkeit beanspruchen.In jeder der vielen und vielftiltigen SinnweltenherrscheneigeneRegeln und
Routinen, mit prinzipiell auf die jeweiligen Belange beschränkterGeltung.
sinn
steht also sehr wohl bereit, aber die bislang sozusagen'normale',umgreifende
kulturelleDauerorientierung
ist zerbrochen.Das Individuum muß sich - auf
der expliziten oder impliziten Suche nach einer mentalenund emotronalen
'Heirnat'notgedrungenin einem spekfrum von Sinn-provinzenbewesen
(vgl. dazu auch Hitzler 1996a).
Bei dieserSuchewird - unter einer Reiheanderer'Lösungen'r2
- ein Modus sozialerAggregation erkennbar,der sich insbesonderedadurch auszeichnet, daß die soziale Einbindung des Individuums auf seiner kontingenten
Entr2EIn
alternativesLös.ungsmodell
ist die tatsächlichsolitäre 'Bastelexistenz,,
verstanden als pcrmancnte^^biographischc
Lcrstungdes individualisrerten
Indrviduums,sein
r - c D e nl m K u c k g r r l la u l b e r e t t s t c h e n kd ue l t u r c l l e ' V e r s a t z s t ü c k e ' s u b ; e k t i v
hinlänglich sinnhaftzu gesralten(vgl. ausfLihrlicher
dazu Hitzler/Honerrs9ai.
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scheidungfiir eine temporöre Mitgliedschaft in einer - vorzugsweisevon einer Organisations-Elite im Zusammenhangmit Profitinteressen stabilisierten
und perpetuierten- (Freizeit- und Konsum)Szenebentht Kollektive, die aus
der Konglomeration solcher sozusagenkommerziell evozierter Zugehörigkeitsentscheidungen
resultieren.nennenwir posttraditionaleGemeinschaften.
Und die Techno-Szeneals komplexe soziale Aggregation scheint uns nun
eben prototypisch,ja nachgeradeexemplarischzu sein für eine so verstandene posttraditionaleGemeinschaft.
Das wesentlichste strukturelle Unterscheidungsmerkmalposttraditionaler
gegenüberüberkommenenbzw. 'eingelebten'Gemeinschaftenist - sozusagen
rdealtypisierendzugespitztausgedrückt- zunächsteinmal die jederzeit kündbare Mitgliedschaft in einer Teilzeit-Gesellungsformauf der Basis eines freien Entschlusses.
Michel Maffesoli(2.B. 1988)beschreibtden sich unter IndividualisierungsbedingungenabzeichnendenTrend zu einem solchen'postmodern' gedachtenVergemeinschaffungsmodus
als "Rückkehr der Stämme".
Der archaisierendeTerminus 'Stamm' (bzw. 'tribe') meint dabei im wesentlichen eine nicht-zvteck,rationalorganisierte, sondern vielmehr kultisch fokussierte und stabilisiertesoziale Aggregation.Die relativ schwachausgeprägte
Arbeitsteilung unter den Stammesmitgliedernführt (noch) nicht zu dem, was
Emile Durkheim (1988) "organischeSolidarität" genannthat - also zu elnem
hochgradigenund nahezu alternativlosen,existentiellenAngewiesenseindes
einen Mitglieds auf das anderebzw. auf die Leistungenund Produktedes anderen (vergleichbareben mit dem funktionalen'Zusammenspiel'der spezialisierten Organe im Organismus).Der Stamm ist allerdings keineswegseine
einfachebzw. primitive Form der (menschlichen)Sozialltät.Er stellt vielmehr so etwas wie einen auf (relative) Dauer gestellten,d.h. einen institutionalisiertenBalance-Akt vielfültiger Eigenheitenund Sonderinteressen
der diversen Clans und Horden dar, die er eben eher kultisch als organisatorisch
'vereint', und die er eher im Außen- als im Innenverhältnisaufeinanderverpflichtet.
Die von Maffesoli betonte emotionaleHingabe als Merkmal tribaler Zuund Zusammengehörigkeitkenrzeichnetu.E. den traditionalenStamm weniger signifikant als eben den Neo-Tribe bzw. die posttraditionale Gemeinschaft schlechthin.Vor allem unterscheidetsich der Neo-Tribe von selnem
archaischen'Modell' durch seine thematischeFokussierungund seinen teilzeitlichenCharakter.D.h. 2.B.. daß das postmoderneGemeinschaftsmitglied
typischerweisedurchausnicht in der Totalität einer Stammeskulturaufgeht,
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sonderndaß es sich (eher über kurz ars über lang)
als Mitglied verschiedener,
zum Teil konkurrierender,grundsätzlich'instabiler'
Stämmeerlebt,
Gerade die Techno-szeneweist u.E. nun besonders
viele und besonders
augenfälligeMerkmale eines solchenNeo-Tribes
aui sie ist eindeutigkul_
tisch legitimiert(vgr. dazuz.B. Rushkoff r995,
Feist 1995,Dumke r996); ihre Mitglieder sind zur sicherung und Reproduktion
ihrer je individuelren
Existenz typischerweise nicht aufeinander
angewiesen(allerdings
sind sie
-beschaffen
individuell auch keineswegs'autark',viermehr
beziehensie bzw.
ste siclr ihre Ressourceneben überwiegendau/Jerhalb
des ,stammesrebens,);
und sie bewegen sich und definieren sich im
Rahmen der Techno-szene
symptomatischerweisewiederum in - mehr oder weniger 'spezieilen,
- stiristisch-ästhetischen
clans und Horden (im Jargon: in pozzen). Soridaritäten
und Loyalitäten entstehenhier weniger aus existentielen
Notwendigkeiten
heraus, derur aus - eher emotional als rational
motivierten - sifuativen Ent_
scheidungendaflir, (wiederum situativ)'prosozial,
zu handeln.
Der Techno-Tribe ist auch insofem eine posttraditionare
Gemeinschaft.
als man in diesen 'Stamm' gewiß nicht hineingeboren
und typischerweise
auch nicht fraglos hineinsozialisiertwird. vielmehr
entscheideiman sich so_
zusagenästhetischund prinzipieil vorläufig liir
die Mitgriedschaft - und bezahlt auch daftir. Denn diese Gemeinschaftwird,
wie eingangs bereits erwähnt, vorzugsweisevon einer organisationselite
im Zusamm"nhang mrt ganz unterschiedlichausgeprägten,aber prinzipiell
eben ihrem eigenen ökonomischen überleben dienenden - profiiinteressen
stabilisiert und perperuiert' Die Kommerzialisierungder Techno-szene
ist also keine (wie auch immer zu bewertende) Begleiterscheinung,sondern
ein essentiellesstruktur_
merkmal der posthaditionalenFreizeit- und Konsumkultur.r3
13Vgl.dazu
auchnochmars
schorderr997.- Aufftiiligist allerdings,
daßsichdie or_
ganisationsclite
fastdur.chweg.aus
derTe"hno-Sr"ne
selber
rekrutiert.
Diesläßtsich
vermutlichdadurcherklaren,-daß
sichdiesein a"n t"trt"n rut;;;'-ä;i;;,er
Aus_
s;llluß.!gr.bqeiteren,
alrenfails
an Exotismen
rnu-1orog"n-;sr.""ä"r,1"ä,ärcssrerten
offentlichkeit(vsr. dazu_auch
HitzrerzFfadenhauer
tcszb) - so rapideentwickert
und v-e-rändcrt
hai oannahezunur r"ria.i aä hrt die organisationaktuell
erforderlichcKnow-howerwerben
undzugreich
.in. rti.t soziarakzeptabre
Formder serbsrrnzenrerung
(ars"werche
von unJ';betreiben
konntenbz*. könncn.öb essicrruei
diesemPhänomen
urn eineBesonlerheir
a.r recnno-s^". t""äärii."ü. ou ai.
'Verwaltung'
rerFreiär u"J ron-rr...ä".n'
lugendkulrurer
' v o n a u ß e n andercr
r ^r.r.'
' z ub e w e r k i t e l r i giesnt . b r c i b tf t i r u n se i n c _ e m p i r i spriJipi.r
ch
e ' F(rvaggrc.i m
'"""
werterenSinnedazuaberz.B.die Beitragein Hartmann/Hur-ui'
i söZr.

Somit erscheintuns der Techno-Fanalso als nachgeradesymptomatisch
Der indiIiir das ambivalenteDasein unter Individualisierungsbedingungen:
vidualisierte Mensch rsr kaum noch Mitglied. Er ist aus Selbstverständlichkeiten'ausgebettet'.
Um sich wieder'einzubetten',
muß er irgendwoMitglied
y,erden- z.B. in der Techno-Szene.Es ist folglich wesentlichdie Erfahrung
der Entwurzelung,des Ausgebettetseins,
die den individualisiertenMenschen
bewegt, sich auf die Suche nach Gemeinschaftzu machen.Und vor diesem
'disHintergrund der für das (post-) moderne Dasein symptomatischen
location'(vgl.dazu Lifton 1970,Hitzler 1991)versprichtdie wenn auchgegenüber 'naturwüchsigen'Gesellungsformenstrukturell labile - posttraditio'professionell'stabilisierte(Teilzeit-)Gemeinnale, d.h. vororganisierteund
schaft immerhin eine wenigstensrelative Sicherheitund Fraglosigkeit- und
damit eine Entlastung von jener neuerdingsvon Peter Gross (1994) wieder
aufgeworfenenund forciertenSinnfrage"Wohin soll ich mich wenden?".Die
sozialintegrativeWirkung der posttraditionalenGemeinschaftauf den individualisiertenAkteur ist somit durchausmit der traditionellenFunktion eingelebter Milieus vergleichbar: Sie stellt ein festes Repertoire an Relevanzen,
Regeln und Routinen zur Verfiigung, das vom Mitglied zumindest in dem
Maße, wie es sich auf die Gemeinschaftbezieht, mehr oder weniger fraglos
geteilt und befolgt werden soll.
Diese Art von Gemeinschaftist zwar nicht mehr als eine 'Idee'. eine Imagination. Diese Gemeinschaftexistiert zwar nur durch den und im Glauben
an ihre Existenz; sie besitzt nur Autorität, weil ihr und solangeihr Autorität
zugestandenwird. Denn ihre Protagonistenverfiigen typischerweiseeben
zur Durchsetzungihnicht ij.bergenügendinstitutionelleSanktionspotentiale
rer Weltsicht. Ihre Macht gründet folglich nicht auf Zwang und Verpflichtung, sondern auf Vedührung, auf der per Definition freiwilligen emotionalen Bindung der sich selbst als Mitglieder erwählendenAkteure an die
Gemeinschaft.Diese affektuelle Zugehörigkeit,wie sie sich in der Idee "We
are one family"ro spiegelt, ist somit zwar priru.ipiell unbeständigund kurzleraSo lautetedas Motto der Love Parade1996 in Berlin (Ausftihrlicheres
zu diesem
in Catterfeld1997).- Vereinfachtgesagt:der Wunsch,Teil sozuMassenspektakel
und dabetzusein,
sageneiner riesigenQuasi-Familiezu sein, also dazuzugehören
wenn es darum geht, einfach Spaßzu haben,das scheinendie typischenMotivationen der Raver zu sein dafür, sich angesichtsmannigfaltrgerkultureller Sinngeradefür die temporäreMitgliedschaft in
Angebote in der Gegenwartsgesellschaft
(vgl. dazu z.B. AnlWalder 1995: 208zu entscheiden
der Techno-Gemeinschaft
2t3).
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big. Gleichwohl: "In den Augenblicken ihrer
Verdichtung,,, so Zygmunt
Bauman (199-5a:20), "karursie eine buchstäblich
atenrberaubende
Intensrtät
errerchen."und eben: die ekstatisch-enthusiastischen
Zuständeund Grücks_
gefühle,rvie Raver sie erleben,wenn
und in dem Maße, rvie sie eine ,geile
Parfy' haben,erscheinenuns als durchaussymptonratisch
liir eine solche ,rn_
tensität'.I'diesen Momentender Intensitäirs
versichernsich die Mitgrieder
sozusagenhabiruell der Existenz dieser Genreinschaft
insgesamt.b";"; ;;
auch ihrerje eigenenZugehörigkeitzu dieser.
Die Frageder Zugehörigkeitist in der posthaditionalen
Gemeinschaft
jedoch, gerade deshalb, weir diese Gemeinschaft
nur eine lcree,eine rmaginatron ist, eine prinzipier offene, besser: eineprinzipie,
ambivarentzu beantwortendeFrage, denn zugreich wird nach
au/Jenhin crieMitgtiedschaft in
der Techno-Szenevor allem über expressive,
explizit hedonistischeAndersartigkeit inszeniert.Den 'Mayday'-srogan "we
are different" kam man u.E.
deshalb mehr noch als das .,We are one family,,_Motto
als einen ge_
mernsamenNenner ansehen,dem ailem Anschein
nach im zweifersfar aile
Mitglieder der Techno-Szenebeipflichten können.
Denn ,different, zu sern,
macht nur dann wirklich Spaß, wenn man seine
Andersartigkeit vor und in
den Augen 'anderer',d.h. Außenstehender,markieren
kann.
Folglich setzen sich eben vor alem bei den
Groß-spektakelndie ,party
in Szene, zeigen Kreativität und phantasie
in äer ungezwungenen
l-eonle'
*eigenen
Kombination unterschiedlichsterModestire zur
Gestartungdes
oul
fits - auch wenn keineswegsalle, nicht einmal die
meistel in defe saisonar
'angesagten'
clubwear erscheinen,oder gar mit wirkrich ,exzentrisch,
ge_
mei'ten, in allcr Augen stechendenEigen-Kreationen.,o
Dennochist ern serrDerartige
MomentederIntensität
scheinen
sich,unseren
Brcobachtungen
zuforge,in
ihrerspezilirälfür Zistausende
brsuunJerita-us"-nd.
uon Techno-Fans
ebenvor ar_
Iembei solch.spektakurären
Ereignii.."*" oi" vrega-Raves
unddieStraßen-para_
- offenbarweirs"ichg"rua. h-i.,
den einzustellen
ourchdie präsentation
von ,aurjcr_
gewöhnlichen'
Emblemen,_Symbolen]
Zeicheiund Signalenaller möglichenArt
(vgf dazusoeffnerr989).Zusamm"ng"r'orill"rtre;irhr.;.rä;;;;
i',lr'Jr|"ni"r*una
durchdie damiteinhergehende
Exotii-Sh;;;d; öffentliche
Aufmerksamkeir
fes_
selnlassen(vgr.hierzu-auch
r.uhmanntwe:di}. Damitwird nun aberdie Exi_
stenzder Techno-Gemcinschaft
ebennicht nur-'nachuun"n,iorl"1rn,-i, ,ono.,n,
auchszene-inrern.
- im Sinne
tarsächrich
a"rg.ilL;.kää ^;"i;L;i'-'^is Reari_
"o"
lA! konslnüert.
'uAufftillig

ist, daß kcin Mode-stil 'ernsthaft'bzw.,arsGanzer,adaptiert,
sondemar_
!1r{ts .'gepründert"zrticrt, oder, im Te;hn;-j;;gon ausgedrückr:gesamplcdrvird.
Die Technikdes sampringsscheintfrir arree"..iä"
a., f"Jnä-L.ü;;;;;lü
typrsch
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wisser SelbsrStilisierungswillebei fast allen 'Feierschweinen'rt
und ParadeGängem erkennbar,zumindest was die - erkennbare- Fitness des Körpers
angeht: Kraft, Ausdauer, Beweglichi<eit, Schlankheit, kurz: jugendliche
Wohlproportioniertheit ist in der Techno-Szeneso selbstverständlichdie
'Normalform', daß Abweichungendavon kaum auf-, geschweigedenn ästhetisch ins Gewicht fallen. Was immer diesenLebensstilalso sonstnoch kennzeichnet,ein auffülliges Element dabei ist u.E. ein neuesKörperverständnis
bzw. ein veränderlesVerhältnis zum Körper (vgl. ausfiihrlicherhterzu nochmals HitzlerlPfadenhauer1997a).
Die Inszenierungvon Andersartigkeithat somit zwar vor allem nach 'außen',also gegenüberall denjenigen,die sich nicht als Mitglieder der TechnoSzene begreifen, eine distinktive Funktion.tt Abgrenzungsneigungenlassen
sich aber auch innerhalb der Techno-Szene ausmachen: Besonders distinktionsbedürftigscheinenz.B. solche Techno-Fanszu sein, die sich als
'Raver der ersten Stunde'begreifen,und solche, die sich dem - in der Regel
völlig harmlosen- Nervenkitzel sogenannterillegaler Ravesverschriebenhaben. Inteme Differenzen markieren Raver aber z.B. auch im Hinblick auf
Vorlieben fiir bestimmte, mehr oder weniger 'besondere'Musikstile, oder
auch im Rekurs auf Antioathien zwischendiversenlokalen Szenen.

natür1995):insbesondere
zu sein (vgl. dauz.B. Hutcheon1993,Pesch/Weisbeck
lich bei der Musik, aber eben auch bei der Gestaltung des spezifischenRaverFlyern,
Outfits, ebensowie bei der graphischenGestaltungvon Szene-Magazinen,
ja sogar beim Tanz, zu dem die Techno-Musik - bzw. insbesonderedie Bassdrumvorgibt (vgl. dazu Klein 1996,
fedrglicheinenRahmenan Bewegungsmöglichkeiten
aberauch Richard/Krüger1995,Liebl 1995und nochmalsCatterfeld1997).
ItDer Begriff 'Feierschwein'ist untdr 'lnsidem' in der Techno-Szene
ausgesprochen
positiv besetzt.Er bezeichneteine Person,die 'gut drauf ist, die anderebeim bzw.
zum Feiem'mitreißt',die'Stimmungmacht'.
'8 Das spezifischeMusik-Erleben,eine im Vergleichzu anderenJugendkulturen
ausgeprägteFriedfertigkeit,die Konsumoricntierung,
Massenhaftigkeit
als eigenständieserAndiges Qualitätskriteriumeines Raves,all das sind weitere Bestandteile
dersartigkeit,die zwar selten verbalisiertwerden, aber offensichtlich,rvie die Beobachtungzeigt, auf praktizierteZustimmung stoßen.Diese Differenz wird rn der Au'ßendarstellung
faccttenreich
rnstalliert,legitimiertund stabilisiert(hierzuausführlichcr Pfadenhauer1996).Wir meinenalso mit Schulze(1992),daß Ungleichheitsstrukturendurch diese alltägliche Praxrsviel ehererzeugtwerden, als daß sie theorelisch hypostasierte'vorgängie Strukturen' reproduzierenwürden (vgl. dazu dezidiert Müller-Schneider(1996 und in diesemBand); aber auch Michailow (1996);
Funke(1997).
kritisch:Ncckel (1995):zusammenfassend
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Gegen Ab- und Ausgrenzungeninnerharb der Techno-Szene
ailerdings
rverden dann wiederum alle möglichen symbolischen
Aktionen veranstartet
(besondersaugenscheinrichz.B. die sogenannten
"Tribal Gatherings,,),die
darauf abzielen, die auseinanderstrebenden
Fraktionen wieder zusamnen_
zufrihren - im si*e des Erhalts d,ereinen Techno-wert.
Diesem - auf einen
eher diffusen M ythos emphatisch-empathischer
Zusammengehö r i g kei t r ekurrierenden - verständnis nach bildet die 'I'echno-Szen,
inrgrru-i ebeneine
Gemeinschaft, mit Maffesoli gesprochen: eine
Stammeseinheit- -in Abgrenzung und Konkurrenz zv anderen Kollektiven
bzw. Stämmen auf dem
'Territorium'
der Gesellschaft.

3. Die Ambivalenz von'difference, und ,unity,
An der Techno-Szeneläßt sich also - sozusagenganz
beiräufig - zunächst
einmal jene These von Zygmunt Bauman (1995a)
konkretisieien, wonach
spezifisch porl-moderne Integrations- und Distinktionsmechanismen
nicht
mehr im verweis auf ihre Funktionalität für die produktion
erklärbar sind.
An deren Stelle nin vielmehr die orientierung am
und auf Konsum.D.h., die
individualisierten und gerade dadurch besondersgemeinschaftsbedürftigen
Akteure schließensich entlang gleichartiger(als 'richtig'
empfundener)Konsumortentierungen(2.8. mit den Ravern auf der ganzenwelt)
zusammenund
grenzensich von solchenLeutenab, die anderen(in
der Regelalso ,farschen,,
langweiligen, spießigen, moralisch verwerflichen)
KonJumgewohnheiten
frönen(vgl. dazuauchnochmalsSchulze19921.
vor diesem quasi konsumistischenHintergrund tritt
dann in der Technoszene wiederum plotorypischeine individualisierungstheoretisch
prausible
Ambivalenz von Distinktion und Integration,im Techno-Jargon
ausgedrückt:
von'difference'und'unify', nrtage.Integrationund
Distinktion müssendabei
- entgegeneinem allzu statischen
Verständnisvon'disembedding,und ,reem_
bedding' bei Giddens (1991) - ars zwei zugreichgegeneinander,rnd ineinanderlaufende,als sozusagendialektisch-prozessierende
Bewegungengedacht
werden.Vereinfachtausgedrückt:in dem Maße,wie im
Techno_Diskurs
eine
Bewegung hin zu 'lntegration'erkennbarwird, steigt in
der Szenenachweis_
bar die Neigung, 'Diflferenz'zu markieren - und umgekehrt:
dort, wo unter_
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schiedebetont werden,wird sogleichwieder auf Gemeinsamkeiten
hingewiesen.'n
'Difference' und 'unity' stehen also in einem sozusagendialektischen
Spannungs-und Verminlungsverhältniszueinander.D.h., es geht ständigsowohl um das Sich-Unterscheiden,um Verschiedenartigkeit,als auch um
Einssein,um Zusammengehörigkeit.Das eine Element wird stetsauf der Folie des anderenabgebildet.das anderestets vor dem Hintergrund des einen
betont: Dort, wo Einheit, Einigkeit, Solidarität, Loyalität beschworenwird,
wird alsbald Zweifel und Widerspruch angemeldet.Wann immer aber Abgrenzung betrieben wird, wird sogleich auch wieder an einen, an 'den' ge'Spirit' erinnert. Sich unterscheiden,auffallen,
meinsamen
seine je eigene
'Party
in der Party' abfeiern,seinepersönlicheShow durchziehen,damit aber
- wissentlich- geradedas tun, was - mehr oder weniger - 'alle anderen' auch
tun, also: sein wie niemand, um so zu sein, wie alle, oder sein wie alle, um
gerade dadurch etwas Besondereszu sein: in dieser Dialektik liegt der
Schlüsselftir die habituelle Ambivalenz des massenhaftenIndividualverhaltensin der'Raving Society'.20
wie sie sich in
Diese Abgrenzungs- und Vergemeinschaftungsprozesse,
jeweils
nun
liir
sich genommender Techno-Szenebeobachtenlassen,sind
weder neuartige noch verwunderlichePhänomene.Integration und Distrnktion, Inklusion und Exklusion, das Verhältnis von in-group und out-group
sind vielmehr zentrale Themen einer traditionsreichensoziologischenBe(vgl. dazu bereitsSumschäftigungmit Gruppen- und Gemeinschaftsbildung
ner 1906). Theoretischbedeutsamerist hier deshalb die aus der skizzierten
Dialektik von Integration und Distinktion resultierendeAmbivalenz dieser
Vergemeinschaftung,die in der Techno-Szenebesondersauff?illig zu Tage
tritt: Während in fraditionalenGemeinschaftensowohl Intesrations-als auch
reDiesist eine summiercndeBehauptung,die wir auf der Basis vielftiltigereigener
Beobachtungen,zahlreicher Gesprächemit Szene-Mitgliedernund -Kennern und
'ideologischer'
Stellungnahmenin Szene-Publikationen
einer Reihe von Analysen
aufstelfen.Gleichwohl bleibt der materialeNachweisdieser für unsereDeutung der
strukturellenSpezifika der Techno-SzenezentralenBehauptungandernortsnachzu'liefern.
toDie
der Szcneals "Raving Society" ist u.E. irreführend.Unlselbst-)Bezeichnung
von "Raving Community" zu sprenach wäre es angcmessener,
screrEinschätzung
finden sich dcrzeitsicherlichin den mannigchen.Die erhellendsten
Einlassungen
faltigen Publikationenvon Winfried Gebhardt.Vgl. exemplarischden Überbliök
in Gebhardt1997.
von 'Gemeinschaft'
und'Gesellschaft'
zur Unterscheidung
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Distinktionsbestrebungenauf die Etablierung und stabilisierung eines
klar
defrnierten und geregelten Innen-Außen-verhältnissesabzielen, werden
in
posttraditionalenGemeinschaftensymptomatischerweisedie
Grenzen nach
Innen ebensowie nach Außen fließend,variabelund instabil.
Die je 'eigene'Techno-Gemeinschaftwird, abhängig vom individueilen
Standortund Bezugspunkt,sowohl sehr pointiert definiert - und umfaßt
dann
oft nur den engstenFreundeskreis,also die 'pozze',in deren Begreitung
bzw.
'Schutz'
man sich mehr oder weniger getrost dem parfyve.gn.ig"n hingibt,
bzw. irgendeinen(in der Regel mystifizierten) 'inner circle' mit klar
benennbaren Mit-verschworenen - als auch existiert zugleich (bzw. eben in
erner
dialektischen Gegenbewegung)in der szene die ldee einer tatsächlichglobalen, im konventionellen Sinne dislozierten Techno-Gemeinschaft,
derzufolge es (anscheinend)'völlig irrelevant' ist, aus und in welchem
club, aus
und in welcher Stadt, aus und in welchem Land die party people zu elnem
Event zusammenkommen.2r
Nochmals also: jede 'Markierung' von Integration ebenso wie von Distinktion wird sogleich ideologisch durch eine 'Gegenbewegung' in die andere Richtung 'korrigiert' bzw. konterkariert:
Die
Betonung von Ei'heit und Gemeinschaft provoziert verweise auf
Differenzenund Unterschiede- und umqekehrt.22

'z'Das'ideale'Eventd.h. die partylederzeit,allerortenund auch unter den abstrusesten umständen- markierteine kollektiveGrundhaltung,die den iecnno-triue
ats
'life politics'-Phänomen
gegenüberhistorischunmittelbäruoreäneig.npolitischen
Emanzipalions-Bewegungen
(insbesondere
ökorogie-, aber au?h Frär.nl uno str_
dentcnbewegung)
nachhaltigabgrenzt:Die Generäl-Attitüde
moralisch-betroffener
Empörung über etwelche welt-Zustände wird hier konterkariert J;;h
& Grundsatz-llaltung,sich durch die Zuständeder wert nicht auch noch Jis else;e
Leben
nehmen, sprich: den Spaß an ynd.'jr g:l parry_vermies.n ,u iuii.n.'öi.
,ru.ty_
People'in der Techno-szene- im Modell der iErlebnisgesellschaä'nach Gerhard
Schulze (1992) anscheinendprototypen_
des 'unterhaliungr.ih.ur' - verkc;rpern
nachgeradeexempläiischden von Bauman'1t995c:-:SZ_lä+)Jkiz:?:'l_*l:q.:i"m
zrerten
postmodernen(Arche-)Typus des "Touristen.,.Entscireidendfür die _
dem_
entsprechend
also auch(life-)politischkonnotierte- Zusammengehörie[eit
ist somit
'Raver
etnzig und allein,daß man sich - auch habituell- als
unt".,.Ruuäi-gibt (vgl.
hierzunochmalsPfadenhauerI 996).
22Dicse generelle
Beobachtung_wurde
z.B. auch durch eine Reihe von peinanalysen
'Frontpage'
unterschiedlicher
Genres.imSzene-Magazin
bestätigt,die von Jen Teil_
nehrncrinncn und reilnehme- un.ereJ seminars iRe-revanzstrrikiuren
in posttracrrtronalenGcmeinschaften'
im ws 1996/9i an der UniversitätMün;he; duriheetührt
worden sind.
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Die substantiellenLeerformeln "We are different" und "We are one family" sind demnach so etwas wie die dialektischen Variablen einer - im
Zweifelsfall: dezidiert - nicht- bzw. anti-diskursivenund infolgedessendiffusen bzw. intendiertermafien'ambivalenten'Kollektiv(id)entität der TechnoSzene. D.h., diese semantischenHülsen können, und eben darin liegt ihr
ideologisch subversives,traditionalistischeEmanzipationskämpferund RevolutionsverwalterirritierendesPotential,situativ relativ beliebig mit Bedeutung gefüllt werden. 'Difference'und'unity' sind nicht mehr - und nicht weniger - als rhetorische Masken einer imaginierten Gemeinschaft,die diese
'nach außen'(d.h. für Beobachter,Kommentatoren,Analytiker usw.) scheinbar identiftzierbar machen, während sie doch in den Köpfen ihrer Mitglieder
'lediglich' als ausgesprochenvage Idee existiert und existierensol/: Vagheit
und Ambivalenz nämlich eröffnen und erhaltendem individualisiertenIndividuum in der kulturellen Postmodernejene optionalen(Frei-)Räumekontingenter Entscheidungenjenseits der spezifisch modernen rationalen Begründungslogik, denn "wenn die Identität einer Gemeinschaftdanach definiert
werden muß, wie sie die in ihr Situiertenim Griff hat,... darm wird schon die
(...) nur sehr schwer,sogar unmöglich
bloße Idee von Gemeinschaftsgrenzen
aufrechtzuerhaltensein" (Bauman 1995c: 72).Das aber bedeutetlür das Individuum eben, daß seine Mitgliedschaftendadurch nicht nur verteilzeitlicht,
sondern tatsächlich zu einer Frage seiner situationsopportunenSelbst- und
Fremddefinitionenwerden - sozusagenmit allen darausresultierendenKonsequenzen:relative Unabhängigkeitgegenüberje sozial approbiertensittlichmoralischenImperativenund relativeUnsicherheitim Hinblick auf normativverläßliche- und damit existentiellentlastende- Gewißheitenund Routinen.
Welche Folgewirkung biographiscäper saldo schwererzu Buche schlägt,
das hängt wiederum ab von individuellen Relevanzen(vgl. Hitzler 1996a).
Unabhängig davon zeichnet sich u.E. jedoch - jedenfalls vorläufig - kein
'Weg zurück' ab zu sozusagenfraglosen,zeitlosenund Daseins-umfassenden
Die Postmodeme,hier weniger als Epoche,denn
Traditionsgemeinschaften.2r
als Kultur-Deutungsmusterverstanden,erscheintuns als die Hoch-Zeit der
individualisierten Existenzbastler,die auf der Suche nach (irgend-)einer

2rWas kcineswegsheißt, daß zeitgenössische
ideologischeVcrgemeinschaftungsanrassisttsche,
natiogcbote nicht legitimatorischauf biologistische,naturalistischc,
rctheistischeund andere Fundamental-Mythen
nalistische,internationalistische,
kurricren würden.
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Sinnheimat - strukturell zwangsläufig vorübergehend- im provisorischen
Lager (irgend-)einesNeo-Tribes bzw. im Wanderzirkus(irgend-)einerposttraditionalenGemeinschafteinen - typischerweisekostenpflichtigen- unterschlupf finden (können). Eine wirkliche 'Zuflucht' können posttraditionale
Gemeinschaftenschon deshalb nicht sein, weil ihre eigene 'Existenz' eben
ausschlielJliclrauf der Akzeptanzbzw. auf der Zustimmung ihrer'Mitglieder'
zu ihrer 'Zugehörigkeit'beruht und infolgedessenim Hinblick aüf die Frage
des'Angesagtseins'
ausgesprochen
labil ist. An diesemstrukturellen'Manko,
können - unbeschadetaller Kreativität und Rührigkeit - u.E. auch die OrganisationselitenpostfraditionalerGemeinschaftennichts ändern,denn organisationseliten sind zrvar essentiell notwendige, konstitutiv und kontinuitätssichernd aber ebeu keineswegshinlöngliche Elemente solcher Gemeinschaften.io

Consreru, MIcn^qEL (1996b): Techno-H1pes. Kollektive Identität für
Egomanen.Projektskizze.Berlur (MPI für Bildungsforschung).
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Klaus Kraemer

Entwertete Sicherheiten
KulturellesKapital im Zeichenverkürzter
Halbwertszeiten'

Pierre Bourdieu beschreibtdie sozialewelt als mehrdimensionalenRaum, in
dem jeder Akteur eine relative Position oder Stellung einnimmt, die nicht nur
seine ökonomisch-materiellenHandlungsoptionenfestlegt, sondem zugleich
seine symbolisch-kulturellen Ausdrucksformen begrenzt. Um die Verteilungs- bzw. Konstruktionsprinzipiendes sozialen Raumes zu analysieren,
greift Bourdieu bekanntermaßenauf den schillerndenBegriff des "Kapitals"
zurück. Die soziale Lage eines Akteurs hängt, so Bourdieu, vom Volumen
und der Struktur seiner aktuellen Kapitalausstattungsowie vom biographischenVerlauf der Kapitalaneignungab. In Abgrenzvngzu traditionellenBegriffsbestimmungenwird jedoch "Kapital" nicht als basale Kategorie der
Ökonomie im engerenSinne definiert, sondem als allgemeinesungleichheitsrelevantes"Machtmittel" (Bourdieu 1985: 10f.). Bourdieu hat diese weite
Begriffsbestirnmungvorgeschlagen,um die Kapitalkategorieaus ihrer ökonomistischenVerengung herauszuführenund für kultursoziologischeFragestellungenzu öffnen. Hierbei verfolgt er eine doppelteAbsicht: Mit den Begriffen "ökonomischesKapital", "kulturelles Kapital" und "sozialesKapital"
sollen die strategischenHandlungsressourcenmaterieller Besitz, symholisches Wissen wd soziale Beziehungsnetzekapitaltheoretischvoneinander
unterschiedenwerden.Zugleich soll das "Tausch"verhältnisder Kapitalsorten
untereinander,ihre wechselseitigeKonvertierbarkeitthematisiertwerden.
Bourdieus kultursoziologischangelegteKapitaltheorie ist in der bundesdeutschenSoziologieverschiedentlichund zuweilen auch grundsätzlichkritisiert worden. Im Zentrum der Debattensteht efwa der Einwand, die Dimension des Kulturellen werde in Analogie zur utilitaristischenTradition auf strategischeNutzenkalküle reduziert (Honneth 1984). Mit dem Begriff des Habitus werde das utilitaristischeKonzept sozialenHandelnslediglich kultursoI Die Erstfassunedes Aufsatzesist in Heft 411997der SozialenWelt erschienen.
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