Ronald Hitzler

Modernisierung

als Handlungsproblem

Individuelle Lebensbewältigung in einer sich wandelnden Welt
Ungleichheitslinien
Viele - und immer mehr - dererfahrungsrelevanten
Gesellschaften
postreflexivmodemen
oder
verlaufenin heutigenspät-,
entlangden
bzw.
Lebensbewältigung
der
Konzepte
entlangindividueller
die
sich kaum
Interessenkonstellationen,
engagierter
einschlägig
Grenzin
von links
Analyse-Raster
klassifikatorischen
nochmit dem überkommenen
und rechts,von progressivund konservativ,von revolutionärundreaktionär,
desumgangs
Gewohnheiten
usw. fassenlassen.tDas initiert überkommene
Verkehrsformen
die
sozialen
der Menschenmiteinanderund bewirkl, daß
(2.B.zwischenNachbarn,zwischenFrauenund Männern,zwischenEltern
und Kindern, zwischenAuto- und Radfahrernusw.)prinzipiell neu ausgehandeltwerdenmüssen.
sindgleichwohl
Modernisierungsprozesse
aktuellbeobachtbarer
Angesichts
erwartbarals
des
Zusammenlebens
Regelungen
gänzlich
neuartige
weniler
bereitsentwickelter
vielmehr-Intensivierungen(bzw. Radikalisierungen)
D.h.:die NormalitätdessoziaVerkehrsformen.
modemergesellschaftlicher
len Lebeniwird - ceterisparibus- vermutlichwenigerausharten,unausalsauseinerVielzahl
bestehen
Antagonismen
undunauflösbären
weichlichen
Umgangaber
alltäglichen
im
kleiner,
aufgrund
trivialerHandlungsprobleme
die sich
Kompromisse,
und
Schikanen
permanenter
sozusagen
Querelen,
kultuund
Aneinanderreiben
Aufeinanderheffen
im
r*"ngJaufligentwickeln
Relevanzindividueller
und
orientierungsmöglichkeiten
rell vlelfültiger
systeme1vg[ Hitzler 1996a,dazuauchHitzler/Koenen1994und Hitzleri
Honer1996).

1. Die Wahrnehmung von Entscheidungssituationen
wandels
Formdessozialen
solteinespeziftsche
DerBegriff,Modemisierung'
- nämlichjene FormdesWandels,in derneueIdeen(eder Art)
bezeich-nen
t Zu dieserNeukonzeption
vgl.z.B.Sedl(( t ggf)'
Politischen
desungleichheitsrelevant
Hitzler/
(1997a
und 1998b)'
(1997),
Hitzler
(1999),Giddens
BecvHajer/Kesselring
(1992b)'
(1998a
Soeffner
1999),
und
I'fadenhauer
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publik gemacht,plausibilisiert und in eine mehr oder minder allgemein
geteiltesozialePraxisumgesetztwerden.2DieserProzeßverläuftkeineswegs.
homogenund geradlinig.Er ist vielgestaltig,ungleichzeitig,verwickeltund
ofunalswidersprüchlich.So verstandenist er auchnicht vollendbarodergar
vollendet, sondernprinzipiell unabgeschlossen
und beginnt in mehr oder
weniger umfassendenSchilbenimmer wieder soansagen
von Neuem (vgl.
Habermas1981,Beck 1993).Nicht nur das,wasderzeitin denSozialwissenschaftenals ,andere',,zweite' bzw. ,reflexive' Modemediskutiertwird (vgl.
BecVGiddens/Lash1996),auchdie sogenannte
ist in diesem
,Postrnoderne'3
SinneebensoTeil dessen,was wir analytisch,Modernisierung'nennen,wie
der
etwa die Industrialisierungim 19. oder die politischenKonsequenzen
Aufklärungseit dem 18.Jahrhundert.
Modernisierungin diesemSinneläßtsichnun einerseitsim Hinblick darauf
der institutionellenRahmenbedingungen
beffachten,welcheVer?inderungen
desZusammenlebens
siejeweils mit sich bringt und wie sich infolgedessen
dasVerhaltender Menschen- von diesenmehroderwenigerunbemerkt- an
DieseBetrachtungsweise
siehtModemisierung,
anpaßt.a
dieseVeränderungen
Problem.Der Prozeß
soarsagen,von außen',vor allem alssozialstrukturelles
wie die Menschen
aberauch,von innen'her betrachten,
läßtsichandererseits
ihn - sowohl absichtsvollals auch ,beiläufig' - erleben,erfahrenund hanbegreiftModemisierungvor allem
delnderzeugen.DieseBetrachtungsweise
alsHandlungsproblem.s

2Zu DimensionenderModemisierunggenerellLooiReijen( I 992),dazuauchSchulze
(19e0).
3 Postmodeme
in den ,Lesarten'v.a. von Lyotard(1986),Welsch(1988),Bauman
(1995a,1995bund 1999).
a DieseModemisierungstheorie
Vgl. dazuz.B.
ist im Kern strukturfunktionalistisch.
methodologisch
Parsons( I 985),Zapf( I 97I und I 994)sowiein derneuen- sozusag,en
- systemtheoretischen
VarianteLuhmann(1992),Willke
nochmalsenthumanisierten
(1989),Peters
(1993).
r Die handlungstheoretische
in demvon mir gemeintenSinne
Modemisierungstheorie
Weber1920),machtaberpartiell
beginntnatürlichbei Max Weber(vgl. exemplarisch
auchAnleihenbei GeorgSimmel(2.B. 1908)und hat ihren Schwerpunktin der
(vgl. z.B. Berger/Berger/Kellner
l9T5,BergertLuckmann
neuerenWissenssoziologie
von diesenTraditionenweitgehend
1995,Soeffner1995).Eine beachtensw€rte,
Varianteder(ökonomiestrategischen)
sozusagen
unbeeinflußte,
,postmodemistische'
entwickeltderzeitFranzLiebl (vgl. z.B. Liebl 1996a-c,1998a-c,
Handlungstheorie
r999).
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Befaßtmansichmit Modemisierung
alseinemHandlungsproblem,
dannist
die problemumfassendste
Fragediejenigenachderje individuellen
Lebensbewältigung.
Und individuelleLebensbewaltigung
wiederumistdasGeneralthemahandlungstheoretischer
Positionen
im Rahmen
dersogenannten
Individualisierungsdebatte,
in deranhaltend
überdie,insbesondere
vonUlrichBeck
forcierte,.inihrerzeitdiagnostischen
Relevanzumstrittene
Theseverhandelt
wird, die Menschenwürdenim Zuge fortscheitender
Modemisierung
sozusagen
unauflraltsam
herausgelöst
austraditionellen
Bindungen
undSicherheiten.6
Die in diesemKontextvon mir verfolgteIdeederBastelexistenz
(vgl. dazu
Hitzler 1994,1996bund 1999a,Hitzler/Honer1994a)besagt,daß infolge
dieserallgemeinenEntwicklungMenschenim Laufe ihresLebenslernen
müssen,diesesihr je eigenesLebenohne verläßlicheAnweisungenund
Anleitungen,also ,auf sich selbstgestellt'bzw. individuellzu bewältigen.
D.h.,siewerdenfrüheroderspäter,irgendwann
und irgendwieunabweisbar
damitkonfrontiertsein,daßsiefür ihr Lebenselberveranfwortlich
sind,weil
sieessichin einem,existentiellen'
Sinnetatsächlich
selberauseinerVielfalt
an alternativen
Optionen,herausgesucht'
haben.Deshalblautetdie filr den
handelnden
Akteur (und damit auch für eine sinnverstehende
Handlungstheorie)relevanteFragezur Modernisierung
ebennicht: ,,Welchesozialstrukturellen
Um- und ZuständetreibenIndividualisierung
als Elementder
Modemisierung
hervor?",sondern:,,Welche
Handlungsprobleme
resultieren
signi fi kanterweise
ausIndividualisierungsprozessen?"
Der Existenzbastler
ist symptomatischerweise
konfrontiertmit Handlungsproblemen,die dadurchgekennzeichnet
sind,daßer sich vor individuelle
gestelltund mit Konsequenzen
Entscheidungssituationen
konfrontiertsieht,
dieausseinenEntscheidungen
erwachsen.
Mit diesenEntscheidungen
verbindet er subjektiv unterschiedlicheIntentionen.Diese reichenvon punktuell-situativen
Relevanzen
bis zu gesamtbiographisch-existentiellen
Relevanzen, von kleinsträumig-gegenwartsbezogenen
bis zu letztlichglobalhistorisch-langfr
istigenWirkungen.
Kurz gesagt;EineBastelexistenz
zu fristenbedeutet,
ausdem,waseinem
aufgrundbiographischer,Zufiilligkeiten' an Deutungs-, Erklärungs-und
6Mit AspektendesalltöglichenVollzugsunterIndividualisierungsbedingungen
befaßt
Leben'(1995).
Gerhard
sichz.B.UlrichBeckselberunterdemStichwort,Eigenes
(1992)thematisiert
vor allemdasMomentder,Erlebnisorientierung'.
Peter
Schulze
und,lch-Jagd'.
HeinerKeupp
Gross(1994und 1999)sprichtvon,Multioptionalität'
( I 988und I 994)präferiertdenBegriff ,Patchwork-ldentität'.
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je zuhandenist, individuell- was keineswegs
Rechtfertigungsschemata
bedeutenmuß: besonders
originell- sein Lebenals sein,wie auchimmer
geartetes,
Allerdingskönnen,ganzim Sinne
,eigenes'zusammenzustückeln.
der IroniedesAlltagsund der Geschichte,
die nichtintendierten
KonsequenzensituativerEntscheidungen
bekanntermaßen
von denje damitverknüpften
Absichtenund Erwartungenganz entschiedenabweichenbzw. diesenachgeradekonterkarierenoderunterminieren.T
IndividuelleEntscheidungssituationen
werdeninsbesondere
dannauchals
solchewahrgenommen,
wennsichin itnen nicht routinemäßig
hierarchisierte
Handlungs-Alternativen
eröffrren,wenn also nicht ,ganzklar' ist, was nun
optimaler-bzw. sinnvollerweisezu tun oderzu lassenist.EDie Wahrnehmung
individuellerEntscheidungssituationen
ftihrt gleichwohlkeineswegs
zwangsläufig zu Yercinderungen
von ,sichtbaren'Verhaltensmustern
und Vollzugsroutinen.Vereinfachtausgedrückt:Im Extremfall kann der Handelndealle
seineLebensgewohnheiten
zum Gegenstand
seinerEntscheidungen
machen,
- und
siealsodergestaltmentalvom Fraglosenins Verfügbaretransformieren
(vgl.
sie trotzdemfaktisch habituell beibehalten
dazu z.B. Hitzler 1996b).
Deshalbkann man ,Individualisierung'auchnicht bzw. nur bedingtanhand
Traditionsbrüche
messen(wollen).e,Einigeln
im
,äußerlich'beobachtbarer
Überkommenen'kann durchauseine Lösung modernisierungsbedingter
Handlungsprobleme
sein.
gilt deshalb,daßsowohlPluralisierungsNur scheinbarparadoxerweise
a/s
auch Standardisierungsprozesse
Indikatorenftir Individualisierungsind:
Folgsamkeitund Fügsamkeitwird vom Existenzbastler
nicht mehrexplizitals
auferlegtesoziale Erwartungerfahren,sonderngegebenenfalls
als Effekt
konkreterwie generellerKosten-Nutzen-Abwägungen
schlicht praktiziert.

7Die Redevon derBastelexistenz
impliziertalsonicht perseso etwöi wie zielstrebige
Schmid 1998).
Lebensführungoder gar virtuose Lebenskunst(vgl. demgegcnüber
wederbiographische
Strategen,
Typischerweise
sind individualisierteExistenzbastler
nochArtistendesDaseins.
Siesindim Normalfallnochnichteinmalin einemvemünfund
tigen SinneKonstrukteureihres Lebens,die diesesirgendwiesystematisch
planvollbewältigenwürden(vgl. dazunochmalsHitzler 1994sowieHitzler/Honer
1994aund 1994b).
t Analyisch gesehenbasiertnatürlichjederauchnochso selbstverständliche
HandEntlungsschritt
auf der situativenApplikationeinerwis auchimmerroutinisierten
(vgl. dazuEsser1990und 1996).
scheidung
e Typischftir diesesMißverständnis
von Individualisierung
z.B.
bzw.Mißverstehen
Burkart(1993und 1998),Müller (1998),sowieHondrich(1998).
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D.h.,währendsichdie individuellen
OptionendesEntscheidens
vervielftiltigen,steigtzugleichder- relative- Aufivandfiir ,eigensinnige'
Entscheidungen.r0Daßesetwasteurerist,einenbesonderen,
nämlichebeneinenje eigenen ,Geschmack'zu haben,ändertjedoch nichtsdaran,daßselbstvöllige
KonformitatunterIndividualisierungsbedingungen
nichtmehrals(mehroder
minder),bewußtloser'
Traditionsvollzug
begriffenwerdenkann.Eherresultiert aus einerArt subjektiver,Kalkulation'von Für-und-Wider
der aktive
Verzichtauf eineneigenenSonder-Geschmack.
Andersausgedrückt:
Auch
schlichtesMittun ist unter diesenUmständeneine mögliche,,rationale'
Konsequenz
der i ndi viduellen Ber ei tschaft, mitzuf'n.
Modemisierungwird also nicht nur fiir ,Eigenbrötler',sondemauchmituntersogargerade- dannzum Handlungsproblem,
wennmanversucht,
sichwozuauchimmeraffirmativbzw.opportunzu verhalten.
Sooderso:Das
je eigeneLebenwird vom individualisierten
Akteur typischerweise
zusammengebastelt
ausvielftiltigen,kontingenten
und oft widersprüchlichen
Entscheidungen,
Entschlüssen
und ausdem,waspraktischausdiesenEntscheidungenund Entschlüssen
folgt,
Diesentheoretischen
Befundüberprüfen
wir am Lehrstuhlfiir Allgemeine
Soziologiean der UniversitätDortmundderzeitempirischvor allemin den
(spezifischer:
drei materialenSchwerpunktbereichen,Kultursoziologie'
(spezifischer:
Trendsetten
und Temdsurfen),,Berufssoziologie'
Elitenhan(spezifischer:
deln) und ,Politiksoziologie'
Incivility-Reaktionen).
Diese
materialenAnalysensind abernicht Gegenstand
der nachfolgenden
Ausfiihrungen."Vielmehrwerdeich einigeallgemeine
Überlegungen
dazuvorstellen,wasdiesevonunsdiagnostizierte
Gesamtentwicklung
individuellund
bedeutet
und
inwiefem
dieses
Existenzbasteln
eine
Figur
,kulturell'
,rationale'
desLebensunterModemisierungbedingungen
alseinemHandlungsproblem
darstellt.r2
ru BanaleBeispiele:Der Preisvon Schwarzweiß-Fotos
vor dem Hintergrundder
F-arbbilder-Kultur:
die Preisefür Kleider,die nicht der Mode bzw. den aktuellen
Modetrends
entsprechen.
rr Informationen
rverdenübere-mail:
dazukönnenangefordert
plädenhauer@wap-mai
l.fbI 4.uni-dortmund.de
12Grundsätzlich
verdankendieseÜberlegungen
sehrviel dem von HartmutEsser
(1991und 1993)vertretenen
weiterentwickelten
und wesentlich
sog.,Subjective(SEU),ohnedaßdieserAutorfiir diehiervorgenommenen
Expected-Utility'-Ansatz
gemacht
verantwortlich
wird.Zur ,Rational-Choice'-Kritik
Applikationen
an Indivi(1998)undJagodzinsky/Klein
(1998).
vgl.Friedrichs
dualisierung
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2. Im Supermarkt der Sinnangebote
Nicht nur in vormodernenGesellschaften,
sondernnochweit hineinin moderne Gesellschaften
war bzw. ist dasLebender MenschendurcheineVielzahl
traditionellerBindungenbestimmt- von der Familien-und Verwandtschaftsorientierungüberdie Dorf- und Religionsgemeinschaft
bishin zu ständischen,
zu klassen-und zu schichtspezifischen
Milieus. ZentrumdesLebenswaren
die, zumeistterritorialrelativ klar begrenzten,
,smallcommunities',in denen
manseinenfestenräumlichenund sozialenPlatzhatte,in denenmansichalso
(in aller Regel)ganz fraglos ,zu Hause' fühlte (vgl. dazu Luckmann1978).
Derlei Bindungenschrtinl:tensomit einerseitsdie Wahlmöglichkeiten,die
OptionendeseinzelnenMenschenfür ein ,eigenwilliges'Lebenein, andererseitsbotensie aberauchVertrautheitund Schutz.
SchonseitgeraumerZeit aberhat im Rahmender allgemeinenModernisierung ein grundlegenderWandelim Verhältnisvon Individuum und Gesellschafteingesetztund immerweitereSchichtender Bevölkerungerfaßt.Eben
diesenWandel,in demsich allmählich- zum Teil nochinmittenandauemder
haditionalerVergemeinschaftungen
und überkommenersozial-moralischer
Milieus - ernAnspruchund ein ZwangzumeigenenLebenherausgebildet
hat
und weiter herausbildet,bezeichnenwir eben als ,lndividualisierungsprozeß'.''
Der Individualisierungsprozeß
hat bis zur Cegenwarthin ein historisch
einmaligesAusmaßerreicht,das in der einschlägigen
Literaturim wesentlichenals funktionaleKonsequenz
sozialstruktureller
Veränderungen
modemer
Gesellschaften,
v.a. nach und seit dem Zweiten Weltkieg, erklärt wird.
Entstanden
aberist der Individualisierungsprozeß
bereitsim Zusammenhang
damit,daß im Europades hohenMittelaltersdie christlicheWeltordnung
fragwtirdig zu werdenbegannund schließlichin einem über Jahrhunderte
(vom Endedes I L bis ins 17.Jahrhundert
Prozeß
hinein)sich hinziehenden
zerfallenist (vgl. dazuHeller 1985,Dumontl99l). Insbesondere
die Lehren
der
derReformatoren
habendie bisanhinsfukturell verbürgteHeilsgewißheit
vorhergehenden
Epochenachhaltigerschüttert,die Menschenverunsichert
(vgl. dazuauchSoeffner1983
und metaphysisch
vereinzeltund vereinsamt
und 1992a).
Infolgedessen
sinddie Menschen
sozusagen
von einemmentalen
Gehäuseins nächsteumgezogen,
ohnedabeije wiederirgendwoeineSinn-

13Zur Individualisierungsdiskussion
vgl. v.a.die Beiträgein Bcck/Beck-Gemsheim
(1994),in Beck/Sopp
(1997)und in Beck (1997);vgl, auchBeck(1995),Berger
(1996),Junge(l99ti und 1998),sowieSchroer(1997).

Heimatvon vergleichbarer
Selbstverständlichkeit
und Sicherheit
zu finden
(vgl. dazuBerger1980,Berger/Luckmann1995).
Vor diesemHintergrundentstand
und entstehteineArt kultureller,Supermarkt' für Sinnangebote
aller Art - sozusagen
in mehroderwenigerjeder
,Preislage'(vgl. Hitzler 1994und 1996a).f)enn mit dem(möglicherweise
lediglichvorläufigen)Verblassen
auchdergroßensäkularen
Weltdeutungen
in Gestaltder politischenldeologienra,
wurdenund werdenSinnangebote
schlechthinzu im Prinzip immer kurzlebigerenModephänomenen.
Das
bedeutet
aber,daßderMenschheutementaltypischerweise
,im Freien'steht
urid berieselt,beregnet,überschüttet
wird mit religiösen,chauvinistischen,
nationalistischen,
globalistischen,
fundamentalistischen,
klassenkämpferischen,konsumistischen,
ökologischen,
sexistischen
und dergleichen
Ideen
mehr(vgl. Berger1979,dazuauchdie Beiträgein Soeffirer1988).
gibt es für die Vielzahlvon
AngesichtsdieserbreitenAngebots-Palette
Entscheidungssituationen,
mit denender individualisierte
Menschkonfrontiert ist,keineverläßlichen,Rezepte'mehr.DasNeuedaranist vor allem,daß
damit das,was es früher auchimmer schongelegentlich,einmal'gab,nun
zunehmend
mehr Menschenabverlangtwird'5- nämlich:ihre individuelle
Existenzohne verläßlicheAnweisungen
zu ftihrenund zu gestalten.r6
Sie
sind,in der Terminologievon AnthonyGiddens(1991),ausSelbstverständlichkeiten,ausgebettet'.
Um sich wieder,einzubetten',
müssensie sich für
(biographischmehr oder minder raschwechselnde)
Mitgliedschaften
bei
irgendwelchenGruppierungen,Gruppenund Gemeinschaft
en entscheiden.
D.h., sie suchenAnschluß,nehmenKontaktauf, gehenBeziehungen
ein,
tretenirgendwobei, schließen
sichmit anderen,
mit ,Gesinnturgsfreunden',
wieder zu (Teilzeit-)Gemeinschaften
aller möglicherArt zusammenund
werdenwieder Mitglied: in einemArbeitslosen-Selbsthilfe-Sportverein,
in
raDiesescheinensich im Hinblickauf die Bewältigungdesmenschlichen
Alltagslebensfrüheroderspätersamtundsondersalsunzulänglichzu erweisen(vgl.Fukuyama 1992).
15Historischneuist,daßdie,,kollektiven
Ausbruchsversuche
vielerEinzelner"(Lau
I 988, S. 223) heutzutagemassenhaft stattfinden.
16Mit Ulrich Beck und ElisabethBeck-Gemsheim
(1990,S. l2f) gesprochen:
,,Die
Anteilederprinzipiellentscheidungsverschlossenen
Lebensmöglichkeiten
nehmenab,
unddieAnteilederentscheidungsoffenen,
selbstherzustellenden
Biographie
nehmen
und vereinzelten
Individuumstehen",so
zu." Und,,diesemzugleichfreigesetzten
(1988,S.238),,,keine
Kriterienzur Verftigung
anderen
JürgenHabermas
alsdieje
eigenenPräferenzen".
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einem Sado-Maso-Netzwerk,
in einem Senioren-Bodybuilding-Studio,
in
einemgewalttätigen
Fußball-Fanclub,
in einemGesprächskreis
schwangerer
Frauen,in einerNichtraucher-Bastelgruppe,
in einemMountain-Bike-Club;
in einer Behinderten-lnitiative,
in einem Selbstverteidigungs-Komitee,
in
- um hier nur ein
einerNaturkost-Genossenschaft,
in einerTechno-PosserT
paartrivialeBeispielezu nennen.
Derlei Mitgliedschaften
lassensich theoretischsubsumieren
unter dem
Etikettder ,posttraditionalen
(vgl. Hitzter 1998aund
Vergemeinschaftung'
1999b),denndieserTypusder Kollektivierungunterscheidet
sichvon überkommenen
bzw. ,eingelebten'
Gemeinschaftsformen
vor allemdadurch,daß
mannicht in sie hineingeboren
und auchnichtsozusagen
selbstverständlich
in sie hineinsozialisiertwird, sondemdaßsich der Einzelnefreiwillig dazu
entscheidet,
sichzeitweiligeinzubindenin vororganisierte
Interessengruppierungen.Dieseerweisensichjedochnur in denseltensten
Fällenund nur ftir
die wenigstenihrer Mitglieder als dauerhafteund dauerhaftverläßlicheGemeinschaften(vgl. auchBauman1997).Und auch die tradiertenVergesellschaftungsformen
wie Familie,Nachbarschaft,
Gemeinde,
Betriebusw.sind
unter Individualisierungsbedingungen
typischerweise
nicht mehr einfach
biographiewahrend
gewählt,
,da', sondemmüssenehervon denInteressenten
hergestelltund (oft mühsam),gemanaged'
werdenund bietensomitkaum
I8
noch zeitstabileSicherheiten.

3. Auf dem Weg zu neuen Alltagsnormalitäten
In jeder der vielenund vielftiltigenGemeinschaften,
die heutzutage
anzutreffen sind, und derenPalettein den Grenzfüllenvon quasi-traditionalen
bis zu
posttraditionalenFormenreicht,herrscheneigeneRegelnund Routinen,mit
prinzipiellaufdiejeweiligenBelangebeschränkter
Geltung.Denndie subjektiv wie intersubjektivso oft befriedigendeSinnhaftigkeitvon gruppenspezifischenKonsensenhängtnachhaltigdamitzusamrnen,
daßdie ,hier' gültigen
Problemlösungsmuster
ebennicht, zumindestnicht fraglos,auf andereLebensbereiche
übertragbarsind, daß siekeinenGeneralplanftir die Bewältir? Als

eineClique,ein Kreisvon
,Posse'oderauch ,Pozze'wird im Szene-Jargon
Freundinnenund Freundenbezeichnet,
die immer wiederzusammenAktivitäten,
insbesondere
Freizeit-Aktivitäten
entfalten.
't Die Überlegungen
zu einertheoretischen
Neukonzeption
desGemeinschaftsphänomensrekurrierenauf und konespondieren
(neuerdings)
mit Arbeitenvon Winfried
Gebhardt(vgl. z.B.Gebhardt1994,1996,1997, 1998a+b, | 999,Gebhardt/Zingerle
l 998).
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gung der Gesamtbiographie
in der Modemebereit stellen- auchwenn ein
diverserDeuhurgsundSinnangebosolcherAnspruchvondenProtagonisten
te immerwiederartikuliertwird. Sinnstehtalsosehrwohl bereit.Zerbrochen
hingegenist die in vormodemenGesellschaften
,normale',kulturellum(vgl.Lifton 1970,Luckmann1980).Aberdieses
greifendeDauerorientierung
istnurderallgemeinste
ProblemderSinnkonsistenz
Ausdruckdessen,
daßwir
leben,in der die existentiellen
eben in einer Gesellschaft
und kulturellen
Modernisierungsprozesses
dessozialstrukturellen
in unseraller
Konsequenzen
zumTragenkommenre:
Alltagsleben
erstallmählichüberhaupt
z.B.diesogenannten
ly'ormalarbeitszeinerhältnisse
So lösensichgegenwärtig
alsauchwasdie Lebenszunehmend
auf, sowohlwasdie Wochenarbeitszeit
betrifft.Dasheißtnicht,daßesnichtnachwie vor vieleLeutegibt,
arbeitszeit
die von montagsfrüh bis freitagsam Nachmittagarbeiten,und auchnoch
undmit 65 Jahrendort
solche,die mit l5 Jahrenin einenBerufhineingehen
ist,
wiederauftrören.Aber währenddies bislangals Normalfallerschienen
kaumnochumhin,festzustellen,
daßderAnteil
kommenwir zwischenzeitlich
nichtmehrhinein
Normalarbeitszeitschema
derer,die in diesessogenannte
setztsichheuteeher
passen,immergrößerwird. Ein typischesArbeitsleben
- und morgennoch weitausstärker- zusalnmenauskurzfristigen
Zeitvermuß.Das gelingteinmal
trägen,die man ,irgendwie'aneinanderkoppeln
einhermit
besserund einmal schlechterund geht symptomatischerweise
vielftiltigenIrritationenundBrüchen.
Ein andererwichtigerAspektist die allgemeineAnhebungdesBildungsDie ganze
niveaus.Man spricht hier vom sogenannten
,Fahrstuhleffekt':
insgesamt
wie in
ftihrt im Hinblickauf Formalqualifikationen
Gesellschaft
innerhalb
daß
dadurch
die
Ungleichheiten
nach
ohne
Aufzug
oben
einem
würden.Infolgedeswesentlichveningertodergarabgebaut
desFahrstuhles
der Bilsen ftihrt dieserEffekt tendenziellzu einerfaktischenEntwertung
in gutenVerMan kannnicht mehrper se damitrechnen,
dungsabschlüsse.
zu leben,nur weil manübereineguteAusbildungbzw.einenguten
hältnissen
Abschlußverfügt.Umsoschwierigerwird esdadurchallerdingsfitr die Men'
ro Vgl. dazuz.B. Kreckel(1983),Berger/Hradil
(1990);zumFolgenden
vgl. Hitzler
soll alCegenwartsdiagnose
(1997b).- Angesichtseinerderartgeneralisierenden
rvie
werden,daß im Zentrumder theoretischen
unterschlagen
lerdingskeineswegs
in
eine
anhaltende
und
die
Individualisierungsthese
über
Debatte
auchempirischen
um differenziertere
Analysensteht:Die
großenTeilenheftigeAuseinandersetzung
Erhebunführenvor allemaufquantifizierende
Kritikerder Individualisierungsthese
insFeId.Die ,Verteidiger'derIndividualisierungsthese
genrekurrierende
Argumente
Problemstellung
solcherDatenfür dievonihnenvorgetragene
dieRelevanz
bezweifeln
prinzipiell
zwar ,ungleichzeitigen',
und sprechenvon einerin ihrenAusprägungen
Entwicklungstendenz.
aberumfassenden
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schen,die dieseAbschlüsseebennicht vorweisenkönnen.Sie sind prädestiniertdafiir,ins Heerdersogenannten
Sockelarbeitslosen
eingereihtzu werden.
Nicht übersehen
darfmandabeiaufder anderenSeitejedoch- dennauch
-, daßmanheuteAusbildungsdasist ein Indikatordesstrukturellen
Wandels
versäumnisse
sehrviel problemloser
kompensieren
kannals füiher,nämlich
durchzweiteund dritte Bildungswege
und alle möglichen,seiteneinstiege'
in Ausbildungs-,Fortbildungs-und Umschulungsprogramme.
Hinzu kommt
ein besondersdeutlicherAnstiegdesdurchschnittlichen
Ausbildungsniveaus
von Frauensowiedie Neigungvon immermehrFrauen,l?ingerfristig
berufstätig zu sein.
Zwar gabes auchbereitsin den 60erJahreneinehoheErwerbsbeteiligung
der Frauen,aberdamalsgingesim wesentlichen
um densogenannten
,Zubrotverdienst'.D.h. den Urlaub und das Auto finanziertegleichsamdie Frau,
indemsie ebeneinegewisseZeitlang ftir ein Zweiteinkommenz/arbeitete.
Heutehingegenerhebendie Frauentypischerweise
einenAnspruchauf ein
eigenständiges,
zumindestifue individuellenBedürfnissebefriedigendes
Einkommen.Und sie sind damit,wie ElisabethBeck-Gemsheim
(1983)es
ausgedri.ickt
hat, auf dem Weg ,vom Daseinfür anderezu einemSti.ickeigenenLeben'.
Die Konsequenzen
dieseralltagspraktischen
Emanzipationbeschränken
sich
naturgemäßkeineswegsallein auf die Frauen,sondem wirken sich auch
nachhaltig
aufdasZusammenlebenvonFrauen
undMännemaus:Ein Umzug
geradeim akademischen
Milieu z.B. ist heutefür Menschen,die noch in
sogenannten
normalen(Klein-)Familienverhältnissen
leben,in der Regel
höchstproblematisch.
Dennes gehtdabeisofortum die Frage,wer nun zugunstender Karrieredesanderenwieviel und was aufzugebenbzw. in Kauf
zu nehmenbereitist. Und esist ebenkeineswegs
mehrselbstverständlich,
daß
die berufstätigeFrauihreLebensorientierung
andenWtinschenundBelangen
ihresPartnersausrichtet.Es ist auchkeineswegs
mehrein selbstverständliches
Arrangement,daß die Frau die privateHinterbühnefi.ir den erwerbstätigen
Mann organisiert.
Damitaberändertsichdasfamilialebzw. partnerschaftlidie traditionellenVollzugsformendesselben
che Zusammenleben:
werden
- soweitsie nichtbereitszusammengebrochen
problematisch
sind.
Dabeigehtes (politisch)inzwischenviel wenigerum die Frageehelicher
odernichtehelicher
Lebensgemeinschaften,
sondemviel mehrdarum,wie es
sichin dieserwie in jener Formvon Partnerschaft
anangierenläßt,daßman
.
so langezusammen
ist, so langemandie Neigunghat,zusammenzubleiben,
geht,wenndiesnichtmehr(hinlänglich)der Fall
und daßmanauseinander
ist.Hier findeteinegewisseUmdefinitionintimerBeziehungen
statt- jeden92

Vorstellung
Die (ugendlich)romantische
desewigen
fallsbei Erwachsenen.
auch
Gfücksmit dem einen Parlneraufzugeben,
scheint- möglicherweise
Durchschnitt
betrachtet,
heutdeshalb,weil die Menschen,im statistischen
zutagelängerleben- fast zu einemIndikatordafür zu werden,daßman
wird. Das heißt durchausnicht, daß langfristigeBindungenzu
erwachsen
würden.Aberes heißtin der Tat,daßmehrundmehr
Ausnahmen
seltenen
(und
auch intime Beziehungen
und Bindungenals etwasEntscheidbares
wahrgenommen
werden.Mit anderenWorten:Wenn man
Revidierbares)
zusammenbleibt, dann geschiehtdas heutewenigeraufgrund,äußeren'
Drucksoder ,ausGewohnheit',sondemweil mansich ebenauchheutefiir
war. Daskannzwar
mit demmangestemschonzusammen
denentscheidet,
Mankann
immernochdazuftihren,daßmanein Lebenlangzusammenbleibt.
eine solche
aber,ohnedaß deshalb,die Welt' (völlig) zusammenbricht,
auchwiederlösen.
Beziehung
aus,die ohnehinzu
Das wirkt sichnatürlichauchauf die Kinderaufzucht
nicht
wachsen
zunehmend
wird:
Kinder
einemimmerteureren,Vergnügen'
mehr in demauf, was wir - aufgrundunsererkulturellenGewohnheiten
von
bzw. besteForm der Sozialisation
nachwie vor als die verträglichste
Kindem ansehen,nämlich in einer Familie,die möglichstaus Papaund
besteht.DiesesIdealgeistert
Geschwistem
Mamaundeinemodermehreren
dertraditionalen
Familie
zwarnachwie vor durchdie KöpfeallerVerteidiger
- bis hin zu ihren soziologischen
Liebhabem.Faktischaberhabensichdie
in
deutlichgewandelt:Kinder lebeninzwischenzunehmend
Verhältnisse
die sichausdemergeben,
Rumpf-undTeilfamilienbzw. in Konstellationen,
(vgl.zur
(mit undohneTrauschein)
bezeichnet
wasmanals ,sukzessivehen'
1990).
aktuellenDebatteVaskovics1995undGross/Floner
sind ungemeinverwickelt.Cleich wohl
ManchedieserKonstellationen
damit
ganzgut,oft besseralsdie Erwachsenen,
werdenKindermehrheitlich
mit nicht
fertig:D.h.Kindergehenim GroßenundGanzenrelativkompetent
um. Sie lebenin
mehrstabilenodersehrkomplexenFamilienverhältnissen
Die konservativen
Zweit-und Drittfamilien,und dasfunktioniertdurchaus.
ergäben
Normalfamilie
ausder Auflösungder sogenannten
Beftirchtungen,
und damitLeidensanomische
Entwicklungen
sich symptomatischerweise
jedenfalls
sichbislang
Kinder,scheinen
ft.irdie davonbetroffenen
schicksale
Wer sichnichtodernur schwer
nichtbzw.nicht in der Regelzu bestätigen.
gewöhnen
kann,dassindeherdie Eltemundvor
an die neuenVerhältnisse
allemdieGroßeltern.
Im übrigenresultiertdie InitationderElternhinsichtlichderKinderaufzucht
zu kondesgegenwärtig
wesentlichauseinemder wichtigstenPhänomene
einedeutliche
Wir beobachten
Wandelsüberhaupt:
strukturellen
statierenden
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YerrechtlichungderSozialbeziehungen
zwischenMenschen.DieseVerrechtProjektder Modeme
lichungwiederumresultiertausdem zivilisatorischen
Sie ist dasResultatder Verwirklichungder Ideevon Gerechtigschlechthin:
genauer:
im formaldemokradurchGleichbehandlung
keitdurchGleichheit2o,
tischenStaatswesen,die sich in einerArt säkularerStrukturmonadologie
ja selbstverständDieseVerrechtlichung
manifestiert.2r
ist unshochvertraut,
lich gewordenz.B.bei derRegelungdessozialenVerkehrszwischenArbeitgeberund Arbeitnehmer,ausdemGesetzgebung
inzwiund Rechtssprechung
Restbestände
schenauchdie letztensozusagen
bzw.
,feudalen'
,willkürlichen'
eliminierthaben.
Mittlerweile zieht nun der Trend zur Verrechtlichungauch Folgen nach
sich, mit denenman so nicht gerechnethat. Am Themader Kinderaufzucht
konkretisiert:Man kannheuteKindernichtnur deshalbnichtmehrso leicht
erziehenwie früher,weil die Welt kompliziertergewordenist, sondernauch
deshalb,weil sich Kinder heutebereits- und morgennoch entschiedener
juristisch zur Wehr setzenkönnen
gegenunliebsameErziehungsmaßnahmen
(vgl. dazuauchHitzler/Floner1995).
Kinder könneninzwischenmit guterAussichtauf Erfolg gegenihre Eltem
klagen.22Und sie könnendies vor dem Hintergrund,daß Erziehungheute
ohnehinper se ,verdächtig'ist, da sie mit der VorstellungeinesUngleichgewichtsan Lebenskompetenz
zwischendem Erzieherund dem Erzogenen
einhergeht.Der Zeitgeistaberinsistiertauf die KompetenzdesKindes;zwar
nicht auf die Kompetenz,sein Lebentatsächlichselberzu organisieren,und
vor allem, für sich selberzu sorgen,aberauf die Kompetenz,selberdarüber
befindenzu können,ob das,wasdie Elternmit ihm machen,dasist, wasdas
Kind als akzeptabelempfiurdet.
Kinderaufzuchtwird vor diesemzivilisatori20Dasin modemenGesellschaften
kulturellgepflegteIdealderGerechtigkeitbewirkt
tendenzielldie Problematisierungjeglicher
Formvon sozialerUngleichheit.DasIdeal
jederzeitentzündbarepolitider Gerechtigkeitmachtaus Ungleichheitensozusagen
scheKonfliktstoffe undgeneralisiert
densozialenKampfum Ressourcen
undLebenschancen.
Dadurchwerdendietradierten
KonfliktlinienzwischenKlassenundSchichpunktuelle,
tenzum Teil abgelöst
undzumTeil ergänztdurchvielftiltige,kurzlebige,
(vgl. dazuNeckel1993).
ineinander
verwobene
Antagonismen
2r
Strukturmonadologie'
besagt,daßderEinzelnein einerdirektenBezie,S?ikulare
hungzu einemrelativ abstraktenSystemsteht,dasformalalle gleich behandelt,und .
daß er zunehmenddie Beziehungen
zu anderen(im Umweg)über diesesSystem
regelt.
22DasneueKinder-undJugendhilfegesetz
Rechte
etwaverleihtKindemerhebliche
gegendie Erziehungsabsichten
ihrerEltem(vgl. dazuMünderu.a. 1993).
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schen Hintergrund zu einem Kostenfaktor in einem viel weiteren Sinne,als
wir ihn gegenwärtig - und künftig noch viel nachdrücklicher- politisch
diskutieren:zu einem Kostenfaktornicht (nur) in finanziellerHinsichr,sondem (vielleicht: vor allem) hinsichtlichder zunehmendenDifferenz zwischen
erwartbaremElternglück und endlosemAufzuchtstress.Die Verrechtlichung
der Sozialbeziehungenbeschrcinktsich aber keineswegsauf den Umgang
zwischen Eltem und Kindem; sie erfaßt vielmehr immer mehr Bereiche
unseresalltaglichen Miteinanders,die herkömmlicherweiseandersgeregelt
wurden.2r
Allgemeiner formuliert: Venechtlichung durchdringt immer stärkersolche
Bereiche, in denen in der bisherigenModeme noch vonechtliche Aushandlungsprozessezwischen den involvierten Menschen üblich waren. Solche
Bereichenennenwir,gewachsene' bzw. quasi-natürliche
sozialmoralische
Milieus. Prototypisch hierfür sind neben Verwandtschaftsnetzwerken
vor
allem dörfliche Lebensgemeinschaften.
Anders als im (traditionellen)Dorf,
wo ein vorrechtlicherBeziehungsraumexistierteund alle möglichensozialen
Kontrollen nicht-juristischerArt funktionierten,gibt es symptomatischerweise
in der Stadt z.B. mit dem Nachbarn kein informelles Arrangement,wenn
dieser mitten in der Nacht die Stereoanlageaufdreht.Sozusagen,spätestens
beim dritten Mal' untemehmendie Betroffenen dann rechtliche Schritteweil z.B. der Nachbar sich dagegenverwahrt, daß ihm in seinePrivatsphäre
,reingeredet'wird.
Gleichzeitig verwandelt sich - weil eben viele und immer mehr Menschen
mit verschiedenenZeitbudgetsund mit ganz unter schiedlichenInteressen
zusammenleben- insbesonderein urbanen Zusammenhängendas soziale
Leben mehr und mehr in eine ,rund um die Uhr'-Veranstalfung.Nattirlich ist
es immer noch etwas anderes,ob man frühmorgensum drei Uhr oder nachmittags um drei Uhr in der Stadtunterwegsist. Aber tendenziellschließtsich
der 24-Stunden-Kreis immer mehr: Praktischzu jeder Zeit kann man ,irgendwo' nachgeradejede Art von Geselligkeit,von Arbeit, von Konsum- und
Freizeitmöglichkeitenusw. finden. Mehr und mehr wird ,alles' jederzeit
verfügbar.DieserTrend resultiertwesentlichdarausundbewirktzugleich,daß
die einzelnen Menschen eben nicht mehr klar strukturiert in bestimmten
Zeiträumen ihrer Erwerbsarbeitnachgehenoder ,Freizeit' haben, sondern

2r Ein plattes Beispiel daftir ist etwa das Gesetzgegen Vergewaltigungin der Ehe.
Diesejuristische Regelungbetrachtendie meistenmodemenMenschenals zivilisatorischen Fortschritt. Es ist aber eben auch eine rveitereVerrechtlichungdes Verhältnisseszwischen Ehemannund Ehefrau,also das EindringengesellschaftlicherKon(lntim-)Beziehung.
trolle in eine zuvor andcrsorganisiertezwischenrnenschliche

95

soarsagenin ,Schichten'rund um die Uhr arbeiten,sich vergnügenund
schlafen.

Technikenregelrechtzelebriert(vgl. z.B. Hitzler/Pfadenhauer
1998bund
1998c,Schwichtenberg
1993;vgl.aberauchbereitsKamperiWulf
1982).

Konstatierbarund prognostizierbarist einekritischePhasedesübergangs
von der ,klassischen'
Normalarbeitszeit-Gesellschaft
zur 24-Shurden-Gesellschaft,in der die Verhältnisse
nochnichtso gut eingespielt
sind:Menschen,
die zu (noch) ungewöhnlichenZeiten arbeiten,habenim Hinblick auf ihre
kulturelleLebensqualität
noch immerdeutlicheNachteilegegenüber
anderen
Leuten.Das meint vor allem,daßdie Angebotefür die Zeit außerhalbihrer
Arbeitszeitbislang(noch)sptirlicher,eingeschrtinkter
sindalsftir die anderen.
Um aber ungewöhnlicheArbeitszeitenattraktiverzu machen,werden die
kulturellen Teilnahmemöglichkeiten
sukzessiveverbessert(werden). Das
wiederumbedeutet,daßandereMenschenzu wiederanderenZeitenarbeiten
müssen,damit für diejeweils Nichtarbeitenden
Kulturangebote
bereitstehen.
Leistungsabnehmer
und Dienstleister,rund um die Uhr' bedingenund ermöglichensich so wechselseitig.Eherüberkurz als über langwird manes in
Gesellschaften
wie derunsereninfolgealldessen
als,normal'empfrnden,
sich
seineZeitteileje individuellausdemsozialen24-Stunden-,
Sieben-Tage-,
l2(vgl. Hitzler/Floner
Monate-Budget
zu schneiden
1994b).

Das bedeutetnun nicht,daßzwangsläufigimmermehrMenschenimmer
Verhaltensweisen
entwickelnmüßten.Esheißt
öfterimmer,merkwürdigere'
lediglich,daßtradierteStereotypen
desVerhaltens
unddesAussehens
immer
wenigerverläßlichprognostizierbar
sind:Männerz.B.übemehmen
Gewohnherkömrnlicherweise
als spezifisch
heiten,die in modemenGesellschaften
Kosmetikaverwenden);
weiblichgalten(Schmucktragen,Kinderbetreuen,
(im Beruf,im Sport,in derLiebe);
Frauenadaptieren
,Männergewohnheiten'
jungeLeuteernähren
sexuelleBeziehungen;
sich
alteMenschenunterhalten
rackem
Oberschichtangehörige
diätetisch;ArbeitertragenDesignerschuhe;
Weine;
ab; Deutscheschwärmenfür toskanische
sich an Kraftmaschinen
riechen
Türkensehenauswie Bayern;Engländer
ItalienertanzenFlamenco;
Yuppies
wie Bulgaren;Öko-Freaksentdeckenihre Managementtalente;
Diana;
verkleidensich als Punks;Punkstrauemexpressivum Prinzessin
tragenUniform;und
lassensichtätowieren;Pazifisten
Kirchengemeinderäte
dergleichenmehr.

4. Für sich selber Sorge tragen
All das sindjedoch lediglicheinige,triviale' Beispieledafi.ir,daßwir uns
gegenwärtigmehrodermindermiihsamoderauchbeiläufigauf neue,Normalitäten'desindividuellenund sozialenAlltagslebens
(müsum- undeinstellen
sen).Wie immerdieseneuenNormalitäten
dannauchaussehen
werden,sie
jedenfallswesentlichdadurchgeprägtzu sein,daßder
scheineninsgesamt
vereinzelteEinzelnemit vielftiltigen,nichtauf einanderabgestimmten
Deutungs-und Handlungsschemata
umzugehenhat. Wählen-Könnenund Wählen-Müssenscheintdamitzu einemStandardproblem
seinesLebensvollzugs
zu werdenbzw. bereitsgewordenzu sein(vgl. dazuGross1994).
Auch und geradederKörper desMenschenwird in diesemSinnemehrund
mehr vom Schicksalzur Aufgabe,von einemGeftiß der Gewohnheitenzu
(vgl.dazuauchGiddensl991):Dasbeginnt
einemGegenstand
derGestaltung
mit Programmen
zur hypertrophen
Muskelbildung,
das meintAerobicund
Tanzgymnastik,
dasreichtvom Yoga-Wochenende
bis zumTai-Chi-Kursus,
und dasendetwederbeimtraditionellenJoggingnochbei der nächsten
Urschreitherapie.
In denMedien,in Shows,in Filmen,in derWerbungwird der
schlanke,muskulöse,beweglicheKörperals ästhetischund erotischnicht
mehrnur inszeniert,sondemunterEinsatzund Verwendung
avanciertester
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Auch am Themades Körpersbestätigtsich also die Grundideeder indiviimmermehrvondem,
Bastelexistenz,
derzufolgedemEinzelnen
dualisierten
was für ihn relevant ist, zum nicht bzw. zumindestnicht verläßlich
und als
vor-geregelten,
sondernvielmehrzum individuellzu bewältigenden
wird.Dieser
undHandlungsproblem
Entscheidungssolchemaucherkannten
Kosten'indiviBefundigrroriert
keineswegs
diehochdifferenzierten
,sozialen
ignorierter nicht die
Insbesondere
und Entschlüsse.
duellerEntscheidungen
auchgeRelevanzsowohlfinanziell,zeitlich,alters-und unterUmständen
sch relativierterbzw. beschränkterVerfügungschancen,
schlechtsspezifi
Beliebigkeit.
Auch und
eineFiktion grenzenloser
bedeutetalsokeineswegs
geradeExistenbastlerlassensich aus vielerleiGründenvon ,gegebenen'
Dasheißt,esgibt
beeinflussen.
kulturellenModellen,MusternundSchemata
aber
diese
sindvielftiltig,
nachwie vor ,sozialeVorgaben'
selbstverständlich
ja großteilswidersprüchlich,
undfolglichkaumnochbindend(vgl.nochmals
Hitzler1999b).
Gleichwohl:Wichtigerals die strukturelleAnalysederlei- jedenfallsftir
- hivialerRahmenvorgaben
Lebensdesindividuellen
Sozialwissenschaftler
der kulturellenPraxisselber,bei
vollzugserscheintuns die Rekonstruktion
der immerrelevanterwird, wie - in welchemAusmaß,in welcherVariante,
in welchenKombinationen
in welchenSituationen,
in welcherSpezifizierung,
- derEinzelnebestimmte
Optionenadaptiert
undmit welchenKonnotationen
Lebenverarbeitet.
undzu seinem,eigenen'
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Und mit der reflexivenZuwendungzu diesenaktuellenLebensumständen
- als ,gemeiner'bzw. sich (mutmaßlich)
betritt nun der Bastelexistentialist
verallgemeinernder
Typus* die BühnederZeitgeschichte:
Diesersoansagen
neo-existentialistische
Typus ist grundscitzlicä
und nachgerade
ständigmit
Fragenkonfrontiertwie ,,Waskommtdennnunwiederauf michzu?",,,rüy'as
ist hier eigentlichwiederlos?",,,Wasmach'ich da jetn wiederdraus?"(vgl.
dazuHitzler 1992),dennseinDaseinist geprägtvondemWissen,daßum ihn
her mannigfaltige
politische,religiöse,erotische
kulturelle,wirtschaftliche,
und andereOptionenbereitstehen,deren Realisierungmehr oder weniger
Art verursacht.
,Kosten' der unterschiedlichsten
D.h., er lunn (muß abernicht) seineArbeit, seinenBeruf, seineVereins-,
Partei- und Religionszugehörigkeiten
wechseln.Er kann (muß aber nicht)
umziehen,
sichscheiden
lassenund in immerneuenFamilien-Konstellationen
Ieben.Er kann (muß abernicht) seineHabe vermehren,verkaufenund verschleudern.Er kann (muß aber nicht) sich subkulturelleStile aneigrenin
- oderworin auchsonstimmer.
Habitus,Kleidung,Sprache,Sexualverhalten
Kurz gesagt:Er kann (muß aber nicht) jederzeit seine Inszenierung,sein
ja sein ganzesLebenändern- im Sinnelediglicheines
Selbstverständnis,
(allerdingssehrweit verstandenen)
subjektivenKosten-Nutzen-Kalküls.
Was
er nichtkann,dasist, all diese,choices'und,decisions'
nichtzu heffen.Er
ist - als Typus- sozusagenzumKönnenverurteilt.?a
So gesehenscheintder einzelne(,gemeine')Mensch- zumindestunter
- tatsächlich
Individualisierungsbedingungen
zum ,letztinstanzlichen'
SinnproduzentenseinerWirklichkeit(en)zu werdenzs:
Er darf und er mußselber
,für sich Sorgetragen' - und auch dafür, sich sozial akzeptabelals Träger
genannthat.
dessenauszuweisen,
wasRobertMusil (1972),Eigenschaften'

tn DieseZuspitzungmaggebildetenKritikem
Siezielt aberab
,vulgär'erscheinen.
aufdie hier thematisierte,beobachtbare
Banalisierungdessen,was im ,klassischen'
Existentialismus
Sartre
nochAnlaß zum intellektuellenPathoswar (vgl. exemplarisch
1991,Camus1959;zum Banalisierungsgedanken
Hitzler l99l).
25Empirische
Diagnosefindenwir selbergegenwär,lndizien' für dieseprognostische
tig (keineswegs
nur,abervor allem)bei unserenUntersuchungen
zur Techno-Szene
(vgl. z.B. Hitzler/Pfadenhauer
I99Ed).Ceneralisiert
auf die Handlungspotentiale
in den
heutigerJugendlicher
findet sich dieserBefundseit läingerem
insbesondere
SchriftenvonWilfriedFerchhoff(vgl. v.a.Ferchhoff1999,aberauchz.B.Ferchhoff/
Neubauer1997,Ferchhoff/Sander/Vollbrecht
1995)sowievon DieterBaacke(2.8.
1999).
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