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Die Wiederentdeckungder
Handlungspotendale
Problemstellungenpolitischer Soziologieunrer den
Bedingungenreflexiver Modernisierungr
RoNalo Hrrzmn

I

,,Handelnisr möglichund chancenreich.
Dasisr großarcig
naiv" (Beck1993:33).
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Die Fragedanach,was Politik sei, begleirerdas abendländischeDenken
wenigstensseit Plaron und Arisroreles.Kari Palonen(1985) zufolge verändertesich der Bedeutungshorizont
des Begrifß'vor allem in Zeiren
bzw. SituationenpraktischerpolitischerKrisen - und wirkre sich dann
wieder auf dasaus,was als ,dasPolitische'je verstandenwurde (vgl. dazu
auch Dörner l99l). In bisherigenmodernenGesellschaFren
gilt Politik
vorzugsweise
alsein Funkrionalausdifferenzierter,
insrirurionellerBereich,
organisiert im wesentlichenals ,Staat'.Und politischesHandeln meinr
dementsprechendvor allem ,Regieren'(wie dieseserfolgreichzu bewerkstelligen ist, läßt sich übrigensnach wie vor am ungenierresrenbei Niccolö Machiavelli (1972 ) nachlesen).Herrschaft galt also als Bedingung
politischenHandelns.
Erst Ende desvorigenJahrhunderts,so Palonen(1985: 35f[.) begann
dasNachdenkenüber Polirik als einerallgemeinerenHrndlungsform
auch
jenseitsdes Staates.Herrschaft erscheintdadurch nicht mehr als Bedingung, sondern alsProduht politischen Handelns.totzdem isr nicht nur
das Allragsdenken, sondern auch - und mehr noch - die einschlagig
spezialisierteWissenschaftnach wie vor wesentlicl'rauf einen etaristischen PolitikbegrifTfixiert. Auch dort, wo Politikwissenschafr
im Geisre
Carl Schmitrssteht und damir das Momenr der,Enrscheidung'(in Abgtit
zur ,Verwaltung') zur zentralen Bestimmungskategoriewird,
"lrng
begrgifrsie das PolitischealsVoraussetzungzwar,aberdoch ebenwieder:
desStaates(vgl. Schmitr 1963:20). SelbsrNiklas Luhmann (1984: 102)
hak die ,,funkrionaleDefinidon der Polirik als Hersrellungkollektiv bindender Entscheidungenfiir das Gesellschafrssysrem"
für das in diesem
Sinne ,,einzigsolideAngebot".
I DieserBeitragist zuerst erschienenin der Zeitschrift ftir Politik,
1g.47 (2000),
H.2, S. 183-200.
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Irritationen - und Neigungen zum umdenken stellensich hier grosso
modo ersr ein, seir \ron unru.schiedlichenAkteuren selber Handlungsweisenals ,politisch' deklariert werden,die sich kaum noch alsim insti'
lassen,die abergleichtutionellenSinne,herrcchaftsbezogen'interpretieren
staarlicherordnung
Entschiedenheit
wohl (und micunrer nachhahig)die
unEnrscheidungsbedarf)
von
(versrandenals intendierte suspension
Hanein
qualifiziert
gieren:Nichr die (kollekriv bindende)Enrscheidung
vielmehr ist dasErkennenvon Entscheidungschancen
ä.1r,
"lr,politisch',
d i e ( no rwend ige) Voraussetzu ng p oliri schen H andel ns'
'JüiealsoinsblsondereKari Palonen(2.8. l9S5) gezeigthat, eignetdem
Begriff des polirischen Handelns ein weiter, durchaus nicht nur
insätutionenspezifischerBedeutungshorizont.Die explizit nominalistisräe Brücke, Ji. P"lon.n mit seinen RekonstruktionsarbeitensPannt,
nurze ich nunmehr allerdingsabweichendvon den Intentionen desAurors, der von polirischem Handeln ersrdann sprechen.will,wenn dieser
auftaucht (vgl. auch Palonen 199r.
Terminus in äer Begriffsgeschichre
Ich hingegenbesdÄme im folg.nden politischesHandeln anthropologi..h bi*l,rniversalhistorisch und phänomenologischbzw. strukturell
Bedinden
i- d"rr. zu zeigen,daß dieses,unsichtbare'Potential unter
gungen reflexiverModernisierung gegenüberrradierten und institutioi"li;.rr.n Routinevollzügenin mannigfaldgenFormen (wieder-)entdeckt
wird, bzw. daß die (Vieäer-)Enrdeckung diesesPotentialsein wesentlicher Indikator reflexiverModernisierung ist.2

mung desPolitische
n und Plessners
Varianteder Freund-Feind-Reladon
bestehtm.E. abervor allemdarin, daß bei Lerzreremdie ,Enmcheidungnicht
in einem sraarlichen,
sondernin einem existenriellen
Sinnegedachtisr.{
Das bedeuter,daßjedeshandlungsfähigeSubjekrjederzeit in die Siruation kommen kann, ,polirisch'zu handeln bzw. ,polirisch'handeln zu
müssen.s
Demenrsprechendpladiere ich z.B. dafür, die Urszenepolirischen Handelns noch weirer an den myrhologischenAnfang zu rücken,
alsdies erwa Chrisrian von Krockow rut, der r.i.,e ökologisÄ engagierre
Abhandlung über,,Polirikals menschlicheNarur" (1989) mir dem Brudermord Kains an Abel beginnt - nämlich dorrhin, wo die wissende
Schlangedie neugierigeEva dazu anstiftet, dem naiven Adam den Apfel
vom Baum der Erkennt'is zu reiche', um damit die bis anhin ahernativlose Ordnung des allmächrigen(?) Gorres zu destruieren.Diese Auffassungkorrespondierr.zumindest in dieserHinsicht übrigensdurchaus
mir dem Politik-Versrändnis
von Hannah Arendr (1981), der zufolgeja
um so mehr politisch wird, je mehr am (menschlichen) In-der--ü7eltund am Mit-Sein mir anderen- von wem auch'immer - alsnicht fraglos
vor-, also alsnicht narur- oder gotrgegebenerkannt wird.
Im Anschluß hieran srelh sich dann allerdingswiederum die Frage,
wie sich polirischesHandeln alseineallgemeinme
nschliche(und möglicherweiseauch schon vormenschliche)Form sozialen Handelns unter
bestimmten, geschichrlich gewordenengesellschafrl
ichen Bedi ngungen
zeigt und auf welches,exisrentielle'
Problem polirischesHandeln ,anrwortet'. Und dazuwiederum läßr sich bereits Niccolö Machiavelli (1972)
zu Rate ziehen, als der klassischeTheoreriker der spezifischeoHandlung hgih des Politischenim Hinblick auf eine dramarologischeAnrhropologie und auf eine anthropologisch inreressierteHandlLrngstheorie.6

Anthropologie
l. Zueiner dramatologischen
politischenHandelns
Ich rekurrieredabei zunächstauf die von Helmuth Plessner(1981b: 195)
desMenschlichenüberhauptentkonsratierte,,,in der Grundverfiassung
des Für und \rider zu leSituation
einer
in
Norwendigkeit,
springende
Eigenzonegegeneine
eine
sich
Freunä-Feind-Relarion
U." ,i"a in der
hier carl schmitts
Daß
zu
behaupren".
und
Fremdzoneabzugrenzen
polidlchen"
hat und daß die
gestanden
(Schmin
Parg
1963)
,,Begriffdes
Staatsdem
konservadven
avischen
foäpond.nzen im politischenDenken
ohnehin
Plessner
,..htl., Schmirt unä d.- liberalenSozialphilosophen
überraschendvielfähig und inrensiv sind, darauf haben vor allem Rüdiger
Vorbehalten- Manfred
l3amme und - mit Jen ih.r, eigenenexegerischen
Die Differenzzwischender Schmitschen Bestimlauermann hingewiesen.3

@Beck/Hajer/Kesselring(1999);vgl.auchHitzler/Koenen (1994).
'Vgl. kra-rrre 1989:z.B. 150;Lauermann
1989:z'B' 69,vgl' auch1994'
1R

a Vgl. dazuz.B. Plessner
198la: 116,
t Dabei weiß, das konsrariere ich hier noch einmal im Anschluß
an Schütz/
Luckmann (1984: ll) - so wie ein Mensch schlechrhin,der handelr,weiß, daß
er handelr - auch ein Mensch, der politisch handelt, daß er polirisch handelt.
(Daraus folgt allerdingsnichr zwangsläufig,daß ein Mensch, der sich politisch
verhälr, weiß, daß er sich polirisch verhälr. ,Verhalren' srellt eine Beobachterkaregoriedar. Und wissensrheoretisch
gesehenlaßr sich sornit ,bewußtloses'
Verhalrenvpn bewußrem(wasnicht erwa bedeutet:reflektiertem)Verhakenunrerscheiden.Nur bewußtesVerhalten,also der beobachtbareAspekt von Handeln, ist Verhalren,das unrer Rekursauf \üTissen
srartfindet.)Wissenstheoretisch
gesehenist ,6iolitisch'mirhin ein interprerativerRahmen (im Sinne Goffmans
1977), mit dem Erfahrungen (Vorsrellungenund 'Wahrnehmungen)ein bestimmrer Sinn verliehenwird.
6 Eine so begriffenedramatologische
AnthropologiepolirischenHandelnsist übrigens nichr zu verwechselnmit ,polirischerAnthropologie',sofern damir ethnologischeArbeiten über polirischeInsrirurionen,vorwiegendin archaischenund
rradirionalenGesellschaften,
gemeintsind. Vgl. dazuz.B. Balandier(1976); Seaton/Claessen(1979); Tiotha (1994). Sie isr auch nichr idenrischmir einer,A.nlc)
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seineAnalysen basierenschon auf der Einsicht, daß es im Zusammenleb.r, (r,rmi.rdest) zwischen Menschen für das Handeln der Menschen
normalerweiseviel wichriger isr, welchenEindruch sie von einer Situation haben, als daß sie in den Stand der ,Wahrheit' kommen darüber,ob
nun dieserEindruck,tatsächlich'richtig rsr,oder ob er,nur' tichtigscheint.
Daraus folgt u.a., daß Inszenierungund Dramatisierungsowohl.despoElemente
lirischenAkr.u6 alsauch ihm je relevanrerThemen essenrielle
sind.
schlechthin
(macht)politischen Handelns
Der Fragenach einer in mannigfaltigenFormen sich konkrerisierenden
und spezifizierendenIdee politischen Handelns liegr also ein.sozusagen
Grundverständnisdes (menschlichen)Soziallebenszudramito logischr"r
heterogenenPhänomenen des ,Politischen',besonders
grunde, däs
"tt
politischer Akteure,
augenfatligaber eben an Selbstdarstellungsritualen

2. Zu einer phänomenologischen
Handlungstheorie
desPolirischen

eingelöstwerden kann.7
Prämisseder hier von mir verrretenen drarnatologischazSichrweisedär
PerspekdesMenschen,einersozialwissenschaFtlichen
Gesellschaftlichkeit
dadurch
Mireinander-I,ebens
des
Prinzipien
den
rive also, die versucht,
wechselständiggn
einen
als
dieses
sie
aufdie Spur zu kommen, daß
ltrom
seirigerInsrenierungenbegreift,isr ja der verdacht, daß alle w'elt schauspie[rr (vgl. dazu auch - mir einer stärkerkupuralistischenArgumentawerdenunrer dieserPerspektive
tion - Lipf 1994).Inrerakrionsordnungen
begriffen als prinzipielle Bewdftigungsproblemefür den einzelnenTeil,r.h-.r. D.h., Akteure müssen ständig Situationen interpretieren,
Handlungsalternativenselegierenund Deutun gsschemataapplizie^ren'
Daß sie dies zumeistvöllig routinisiert tun, änderr nichts daran, daß sie
und Handgar nichr umhin können, unenrwegtdie Handlungssedimente
sozusagen
also
,strategischberücksichtigend,
r
andere
lungsmtigtichkeiten
sind nicht sozialenVeragieren,denn ,,Machryerhälrnisse
r"kris.h'
"u
können sich in jeder
sondern
hältnissenb.rtimtttt.t Art vorbehalten,
Situation bilden und ihr damir einen ,politischen'charakrer verleihen"
(Plessner1981c: 276): ,,Esgibt Politik zwischenMann und Frau, Herrschaftund Dienstboten, Lehrer und Schüler,Arzt und Patient,Künstler
und Auftraggeberund welche privaten Beziehungenwir wollen, wie es
twirtschafts-, Kultur- und Religionspoliim Öffenrlichen eine Rechts-,
rik, eine sozialpolitiknebender eigenrlichenstaars-und Parreienpolitik
gibt" (Plessnerl98lb: l94f).

Macht ist also,wie versreckrauch immer, jeder soziale^Beziehungmirgegeben.Und damir bekommen eben die exisrenriellenFragen des
. ,Goffmenschen'- ,,'Waskommr denn nun wieder auf mich zu?'Sü'as
isr
hier eigentlich wieder los?\ü7asmach ich da jetzr wieder draus?" (vgl.
dazu Hitzler 1992) - für den sozial agierendenJedermann' ei'e' die
(untersrellten)Inte'rionen, Erwarrungen u'd verhaltensweisen
eines
- und dieserunlichstzu berücksichtieenden
andereneinschließenden
Gehalt. Diese, gewissermaßenbei der Problemsrellung.rfolgrärienrierter selbstprdsenrarion,
d.h. einerselbsrpräsenrarion
irn Hinblick auIdie
verwirklichung eigenergegenüberanderenInreressenbeginnende,
Handlungsform kann man auch als ,quasipolitisch'bezeichnen(vgl. dazu im
einzelnenHirzler 1997a).
lVesentlichdabei ist, daß esschon bei solchemim
uteitesten
Sinne,politisch' zu nennendenHandeln nichr um die Konsrellationvon Akreur
und Welt, sondernum ein VerhälrniszwischenAkteuren gehr. Und auch
solcheQuasipolirikfunktioniert im wesentlichennachdem - sozusagen
- SchmirtschenFreund-Feind-Prinzip.
banalisierten
D.h., Macht isrlelational.Das beronrerwaauch Günter Dux. Ihm zufolgeist Machr ,,immer das, was durch die Akreure in den Bezügenzu anderenausgeübr
wird" (1992: 154), ein Merkmal alsoder BeziehungzwischenAkreuren.
Und Machr isr kein starisches,sondern ein prozeßhaftesPhänomen.Sie
wird interaktiv hergestelkbzw. aufrechterhalten.s
Zu Fragenisr deshalb,welche Grundhonstellarraa
in diesem,Kampf um
Machi eigendich(,essenriell')
gegebenseinmuß, damit er zu einem polirischenHandeln im Sinne einerspezifschenFormsozialen
Handelnswird.
Nun, gegebensein muß m.E. das, was man eineprotopolitischeKonstella-.
'tion nennen könnte:
Ein (mithin erfolgsorientierrer)
Akreur bzw. eine Akteursgruppierungversuchr, die Zusrimmung eines bzw. einer Zweiren
zu erlangendazu, seinen bzw. ihren \Tillen (auch) gegendas\Tidersrreben einesbzw. einer Drirren durchzuserzen(vgl. dazu nochmalsHirzler
1997a).
Erfulgsorienrierres
Handeln in. einer proropolitischenKonsrellarion,
bzw. verkürzt ausgedrückr:proropolitischesHandeln hat norwendigerweise.einenMacht-Aspekt (esgeht um Durchserzungvon Interessenge- -,
genüberAlternariven),eshat norwendigerweise
einensrrategischen
Aspekr

-Kr"-..

(1989) nicht ausgeführtworden isr..Aber eine.dramatologi'
Rüdiger
scheÄnthropologie politischen Handelns stützt sich in ihrer Enrwicklung natürlich auf solcheFundamente.
7 Vgl. dazu auch Soeffner1992,1997a und 1997b;sowieKäsler:z'B' l99l'
)0

8 Dabei muß sich Machr keineswegs
immer in Anragonismenund Konflikren manifesrieren.In nichrkonfligierendenBeziehungenmuß der Machtaspekraber in
der Regelersr ,zu Täge geftirderr' werden. Vgl. dazu z.B. aus dem Forschungsfeld
der ,GenderStudies'Günthner/Kotthoff(1991); Goody (1991); hierzu auch
G o f f m a n( 1 9 8 1 ;1 9 9 4 :1 0 5 - l 5 S ) .
a1
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Entwürfe und
(es geht um rechnischrichrige, d.h. erfolgversprechende
dramaturauch
einen
Durchftihrungen), und es har norwendigirweise
gischenAspekr (es geht um Herstellung von ,Öffenrlichkeit' im sinne
ä., Enr.-ble-publikum-Verhältnisses - vgl. dazu auch Gerhards/Neidhardr 1990). Somir erscheinrdieseFigur des proropolitischenalseinem
Handeln, das seinem Entwurf nach darauf abzielt, die Zustimmung ei\ivillen (auch) gegendas'$üidernes Zweiren zu erlangendazu, seinen
strebeneinesDritren durchzusetzen,- ebendadurch, daß dabei ein Dritter
mirberücksichrigr wird - als ein wesenrlichessnukrurelementzur Besrimmung politiichen Handelnsgegenüber,nur'quasi-polirischenHand-

schlechthin,sondern ersr durch ein ganz spezifisches,
gewissermaßen
,zweckrationales'Außerachtlassenund verlerzen d.. sozlalenNormen,
werdendie sozialenErfolgschancen
im günsrigensinne beeinflußt"(rchheiser1970:24;vg|. dazuz-8. auch Popitz 1986; Claessens
1989).D.h.,
geradedaraus,daß der, der nich polirischhandeh, typischerweisedavon
auszugehenscheint, daß alle anderenAkteure von ihm erwarren,daß er
sich normenkonform verhält - so wie er rypischerweiseerwarrer (und
moralischfordert),daß auch jeder anderenormenkonformagiert- ergibr sich für denpolitiscl Handelnden die chance, diesenErwarrungen
im Hinblick auf seineInreressenim Zweifälsfallsnicht ru.nrrp...h.n
und eben darausentsprechende
Vorteilezu ziehen.r0
Politisches
Handeln schlechthin,worauf auch immer seinepraktischen
Konkretionen sich themarischbeziehen,isr folglich (jedenfallsin einem
weiten Sinne) herrschafrsrzteretsiertes
Handeln: Ein Handeln eben, das
daraufabzielr,wie auch immer und von wem auch immer Zustimmung
zu erlangendazu,seineneigenen\üTillenwemgegenüber
auch immer ali
allgemeinverbindlich
durchzusetzen.
D.h., wer immer versuchr,auf die
Verbindlichkeirder Ordnung des Zusammenlebens
von wem auch immer wie auch immer Einfluß zu nehmen, handelr demnachpolirisch.
Im Mitrelpunkr des analyrischenInteressesstehr dabei folglich weniger
der Handelnde, der sich relativ interesselosdurch sozialeSituarionen
,durclrwursrelt', als der, der sich über sie Gedanken macht, der daran
interessiertist, sie in seinem Sinne zu definieren.

lungsformen.e
pJitisch im engeren,operarionalisierbarensinn wird ein protopolitischesHandeln durch einezweiteZielsetzung,die die erste,nämlich die
\Willen gegendas
Zustimmung eines Zweiten zu erlangendazu, seinen
'\ü0iderstreben
einesDritten durchzusetzen,in einer bestimmrenArt und
\Ieise qualifzierf. Diese zweite Zielsetzung richtet sich ,,auf die Herstellung, Gestaltung und Durchsetzung allgemeiner Wrbindlich heit" (Pat,rlJDgTt 235), und zwar in dem trivialen Sinne, daß ftir alle, denen
gegenüberirgenderwasunter Zustimmung von wem auch imme r irgend*i" dur"hg.r.tzt wird, das,was ihnen gegenüberdurchgeserztwird,uortaufg, tangerfristigodergrundsätzlich verbindlich ist'
jllg.-.inl
v.Äindli.hk it' in diesemverstandeist naürlich ein'ü(/is,.rrrphänornen, eine sozial glaubhaft gemachteFiktion. Sie stabilisiert
sich-quaZustimmung und Einverständnis.Daraus folgt, daß sic.hdiese
allgeÄeine Verbindlichkeir weder auf den erfolgsorientierren,also den
eigendich2alitischenAlcteurselberbeziehenmuß, noch auf den, dessen
Zusdmmung angestrebtwird. Im Gegenteil, geradenormen-uerletzenwenn es von Dritren akzepriertund gegendes Handeli, irrsbesondere
erhöht die Chancen, Macht ,,alseine zwar
wird,
kaschiert
über anderen
Größe" (Plessnerl98lc 273f.)
normlose
aber
selbst
normschaffende,
n f)r dieseanderen(verbindNorme
dazu,
zu erlangenund zu erhalten
bzw Verletzen
Außerachtlassen
durch
lich) zu i.rr.r,. Allerdings: ,,Nicht
achsteprotopolitischeKonstellation
tü.11gren-r;;;iibr_-tg.^veränderndieseeinf
dannnicht,wennund insoweitsiesichden benichrstrukturell,ins6esondere
wird die situationv.a.
Komplexer
zuordnenlassen.
reirsbestehenden
,Parteien'
(2.B.A zielt daraufab, die Zustimweirerer,Parreien'
durchdasHinzurreren
c durchzusetzen,
von D gegenüber
dazu,die Inreressen
mungvon B zu erlangen
gegenInteressen
seineeigenen
von D zu erlangen,
um dadurchdieZusrimmung
über E durchzus.t e.r, ',,rrn.).Doch auch solcheFormationenlassensich auflösen
in (prinzipiellunendlich)mireinanderverknüpfte,formaleDrei-Paneien-Konstellatiänen:',,Eserübrigt sich fasr, besondersdarauf hinzuweisen,daß konkrete
Erfahrungen in der Äalyse entweder auf ihre formalen Eigenschaften,reduziert'
(Luckoder als k-omplexessozioliulturellesPhänomenbehandelrwerden können"
mann 1980: 59).

3. Zur Strukturkriseinsritutionalisierter
Polidk
unter der damir hier von mir verrrerenenPerspekriveerscheinen
jene
Handelnden,die ,Ilolirik als Beruf (veber 1980) berreiben,einerieits.
als - mehr oder weniger erfolgreiche- Applikateure, als (srrategische)
Nutzer kommunikativer, insbesonderesprachlicherZeichen- und Symbolrepertoiresund medialerRessourcen,
andererseirs
als(habiruelle)Tiaeer
von Zeichenund Symbolen,ja alsVerkörperungenpolirischerIdeenI

r0Strukturellgesehengeht es bei
polirischemHandeln folglich urn die Errangung
und Sicherungvon Definirionschancenim sinne des Thomas-Th.or.msl ob
dieseDefinirionschancenabsichtsvolloder beiläufig,überlegroder unversehens,
vordergründigoder hinrerhdltig,konsensuelloder antagonisrisch,
legitimerrveise
oder usurparorisch,mit moralisch,guren' oder ,verwerflichen'Grtinden gen'rzr
werden,ist dabei unerheblich.Erheblich isr hingegen,daß das Definiereneiner
Situation notwendigerweiseein sozialesHandeln (im sinne von Schütz/Luckmann 1984) isr, wie routinierr und schematisiert,
wie selbstversrändlich
und
fraglosdiesesHandeln auch vollzogenwerdenmag.

Ronald Hitzler

D.h., daß interessanterweise
selbsteine hohe aber rein technischorientierte schauspielerische
bzw. mediale Komperenz allein ry pischerweise
nicht ausreicht,um sich hinlänglich erfolgreich als legidmer Vertreter
Politik, und damit auch der einzeldespolitischenSystemsauszuweisen.
ne Politiker, muß vielmehr erwas mit-repräsentieren,was nur in und
über Politik einen Ausdruck zu finden vermag: die Idee des Gemeinwesensbzw. genauer:eine (zumindest)von einer bestimmten ,Klientel'akzeptierte und verlangreIdee des Gemeinwesens.Mit anderentüflorren:
Er muß geltend machen (können), daß er das repräsentiert,was der, der
ihn wählt, als Gemeinwesen-relevant
ansieht. Dramatologischbetrachtet gilt es für den Politiker also weniger, ein solchesMotiv tattächlich nt
haben bzw. eine solche ldee tatsdchlichzu verfolgen, als vielmehr, möglichst glaubhaftzu machen (glaubhaftjedenfallsfür eine bestimmte,Klientel'), daß sie daseigene(politische)\üü'ollenleitet.
Daß dies - also den Eindruck von Komperenz für die Belangedes
Gemeinwese
ns in als schwierigangesehenenZeiten zu vermitteln - gegenwärti$ dem Gros des politischen Personalsjedoch kaum noch gelingt, zeigt das seit Längeremdie ,öffendiche Meinung' beherrschende
Urteil, die etablierte Politik sei angesichrsdes Umbaus und der Neuorientierung der Gesellschaftprogrammatischkonzeptions-und ideologisch einfallslos,und die gew?ihltenPolitiker zeichnetensich vor allem
durch persönlichebzw. lobbyistischeBegehrlichkeitaus.tr
Das hängt u.a. auch damit zusammen,daß, ,,voneinigenseltenenAusnahmen abgesehen",,,derBerußpolitiker geradenicht ein Berußtätiger
im Sinne technischerKompetenz" ist (FloresdArcais 1993: 9). Und
mithin wird die Situation, ohne subjektiv hinlänglich zufriedenstellende
Informationen zu Enrscheidungengezwungenzu sein,die in der Alltagswahrnehmung den Ausnahmefall (eine Krise) darstellt, im politischen
,Betrieb'zum Normalfall: auch die Entscheidung,sich nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung (vgl. Luhmann 1987:79). Für jeden Typ
polidscherEntscheidungengibt esSpezialisren,
die über mehr oder minder schematisierteLösungsrypenftir (auch) politisch virulente Probleme
verfügen.Der Politiker ist zunehmenddarauf angewiesen,auf der Basis
dieser- durchaus divergierenden,ja zum Teil antagonistischen- Antworten, jedoch ohne (adäquaren)eigenen Sachverstand,Entscheidungen über anstehendeoder von ihm ,ins Spiel gebrachte'Fragenzu treffen
(mit)
im Gesetzgebungsprozeß
und dieseEntscheidungengegebenenfalls
umzusetzen(vgl. dazu auch Nedelmann 1990).
Dieser strukturelle Dilettantismus des Berufspolitikers,sein - jeden- beschränkter
fallsin Relationzum jeweiligenprofessionellen
Spezialisten
Sachverstandhie und die ihm attesriertemangelnde Repräsentanzdes
I'Vgl. z.B. Scheuch/Scheuch
1992;Arnim t 9 9 3 .
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Gemeinwesens
bzw.die mangerndeKomperenzzur Durch- und umserv9n alsgemeinwesenpositiv
ang.r.h.n.r, Zielenda, beförderrnach_
lur-rg
haltig die verlagerungpolirischerbzw. poliriscrrvirurenter
Enrscheidungen vom Teilsysremder Politik in andere ,Areale' und
,Arenen, der
Gesellschaft:,,DasVolk steigr aus..(Luhmann lg93).
Die spezifische Handlungsformdes,poritische
n' aberlöst sich dabei und
ke.ineswegs
auf;,sondern diffundiert vielmehr und .*f"r,di.r,
1.:*:g:i
(wieder) in die vor- und nichrstaatlichenRerevanzsysteme
und vollrugrwirklichkeiren von Jedermann' (und serbsrredend
auch ,jederr'r"ui) hrneiru in die Zuständigkeirsbereiche
von Expertenauf der eine.,un,r i., di.
Selbstgestaltungsräume
gewöhnlicherBürgerauf der anderenS.ite.ö.h.,
zum einen z.B' politisierensich insbesondere
Experre.schaft.r,- und
zwar sowohl mit professionelrenEigeninreressen
als ,rnreressen"i, ",r.h
verrrerung'von sozialen_
Bewegungen- in opposirion
zum politischen
hie und zu professionskririschenInteresse'korrstellatio.re.,
uo'
ff1r.*.
I'aien da (vgl. dazu die Beiträgein corsren l99g).
Zum anderenwird
aber auch - und vor allem.- ,Jasprivate politisier.r.
O.f,. J., ;. .ig.n.
Leben wird zunehmendals.gesraltung.fahigund gesralrungsbedürftig
nicht mehr jenseits'öffendicher I't.r.rr.r, l.grifÄ,
,ondän es wird
selberzum Miuel und zum Ziel politischenHandelns.12

4. Zur NeubestimmungpolitischerSoziolosie
unrer den BedingungenräflexiverModernisie?ung
Die zunehmende soziale\ü/ahrnehmLrngvon - zwar oft
anders etikertiertem- gleichwohlin diesemanalytischen
versrandevon institurionellen Ein-Bindungen,freigesetzrem'
politischemHandeln, seinvieder(er)findenin und für prinzipiellalle,auchbislangalsvermeintrich
,rp.iirir.r..
gelrende..Kontexre,begreifeich hier .,u., J, Folge, Begleit.rrÄ.inu.,g
und Indikator zugleich für jenen grundlegend.r,"rori"rän
\7"rd.1, i.n
insbesondere
ulrich Beck, Anthony Giddens und scort t-ash(t995) aber in verschiedenenKonrexrenauch Hermann Schwenge
I G.B. ltgil)
- als ,reflexiveModernisierung'
erikettierrhaben.
Dazu bedarfeswohl zunächlteiner kurzenI{eperirion
zumindesrdessen' was ulrich Beck im Kern mir diesemn.griFf konr.rotiert:
Es gehr
ihm dabeiim Prinzip um eineEntfalrung,r.,dÄusformulierung
r.;;, _
k.i".r*egs sichausschließentre
" D;,rnild
Arternativen
poritischen
Han"rrsondern
delnsgemeinr,
poririsierungsefiekr.
iniinanderverwobene
i.;r.i;;.,
- weirin einer,,rvlultioprio.sgesellschafi'1G-s,
polirischen
Systems
ili+i.u."
,,alleBereiche
desAllcags
Entscheidungssiru"rionJn
hervorbringen,
u.ii."*
i"
vielenF:illenaufdie eineoderandereFo.- uo,rExperte.wissei
zurückgegriffen
werdenmuß"(Ciddens1993:460\.
)q
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wesenrlichausderTradirion der Indusrriesoziologieenrwickelten Anasozialtheorie
allgemeinen
einer
zu
der,Risikogesellschaft'
lyse-Konzeptes
- urr,., versrärkterBerücksichtigungvor allem kultureller und ebenpo'
litischer Aspekre.Die die ,Risikogesellschaft'prägendeAmbivalenz zwiRisiken sozusagen,bewußtlos"zumin..h.n eirrerihren selbsterzeugren
und einerdiese
desrweirgehendunwissenderliegendenlndustriezivilisation
Risiken Jrk.nne.,den, diskutierendenund abwägenden,mithin also zumindest in Ansätzen bereits wieder bewältigendenGlobalkultur, diese
wieAmbivalenzwird nun mir einem höherenGeneralisierungsanspruch
ganz
auf
wir
was
dessen,
Nebenfolgen
und
SpätDie
deraufgenommen:
vorerfolgreich
so
bislang
Feldern
,rr,,.rrlhi"dlichen gesellschafrlichen
und
voraussetzungen
die
Diagnose,
die
so
angetriebenhaben,-beginnen,
InstituDie
zu
unrerminieren.
GÄrrdl"gen des modernen Lebensselber
rionen b-"*. d.r.r, verwafter sehen diese Enrwicklung enrweder nicht,
oder sie reagierenmit der Fortschreibungtradierter,dieserEnrwicklung
gegenüberj"edochinadäquaterSte'rrungs-Instrumen te u nd Problemlö-

D.h., Politischesoziologieunter den BedingungenreflexiverModernisierung har zugleicheine (vorläufige)Tendenz zur ,Entpolirisierung'des
Handelns im rraditionellen polirischen Sysrem und eine Tendenz zur
,Politisierung'des Handelns im Bereichdes rraditionell,privaren'Lebenszu gewärrigen.Die dabei (wieder-)entdeckrenbzw. (wieder-)zuenrdeckende. Handlungspotentialebeziehensich mirhin soutohlauf eine
modernisierte,vor allernauI Popularirät,auf öffenrlichkeitswirksamkeir
abzielendeForm des Berreibensvon ,,Polirik als Beruf' (Veber 1980)
unrer den Bedingungenmassenmedialer
(selbsr-)Inszenierungschancen
und -zwängealsauch auf die Verbreitung und Veralltäglichungvon - im
engerenund im weirerenSinne- politischenInrenrionenund Srraregien
unrer,Nichrpolirikern'in einersichstrukturellwandelndenGesellschaft.
Anders ausgedrückt:.während in der polirikwissenschafrlich
dominierten polidschen Soziologie- vor allem im deumchsprachigenRaum institutionelleoder zumindesrinstitutionellaffiziertePolidk und oolirischesHandeln immer wieder nahezusynonym geserzrwerden (ugi. dazu
auch Nedelmann 1994) und partei- rrnd verbandspolirischeInteressen
und adminisrrariveFunkrionensowiedie akademische,publizisrischeund
von diversen sozialen Bewegungengeragene Kritik daran heufig im
Vordergrund einschlägigerprofessionellerAufmerksamkeirsrehen,während politischesHandeln in dieserhegemonialenPerspektive
also nichr
seltenreduziert erscheinrauf Rourinevollzüge
im Rahmeninsriturioneller
Generalregelungen,har eine politische Soziologie- zumindest- unrer
den BedingungenreflexiverModernisierung das Phänomen,polirisches
Handeln' (wieder) als eine - spezifische- Form von wirklichkeirskonsritutivem sozialemHandeln schlechthinzu begreifen.r{Denn in dem Maße
sozusagen,
in dem Menschenauch ihre rouriniertenAllragsbelange
nichr
(mehr) als fraglos gegebenund mehr oder weniger alternarivlosvor-

iungt-Kottr"pte (alsosozusagenreflexartig)'
die Indivduen allentJeiseitsinst'itutionellerRoutinen aber beginnen
zwischenUnabdingDifferenzen
Gruppierungen,
in
oder
h"lb.rr, allein
zwischen
variablem,
und
Fixem
zwischen
barem und verzichtbarem,
und
zu
sehen
Zwängen
vermeintlichen
,den Sachenselbsr' und ihren
Frage
der
mir
auch
sondern
,i.h ,ri.h, nur mit den Krisen der Moderne,
solche
auseinanderzusetzen.
der Revidierbarkeirihrer Erfolgsgeschichre
radikal:
Sinne
konkreten
,reflexivenModernisierer' ,inJin einem sehr
sie verweisendie Frage,wie es weitergehensoll und weitergehenkann,
zurück an die ,logischen\(rurzeln' der Moderne selberund treiben mit
diesersozialenSelbst-Aufklärung,die bisdieser ,zweir.n A-,.rfklar,r.rg',
lang weirgehendunerkannrerr,p.rsisrentenschein-Fatalismender ModeÄe h.rvor. Diese,Enzauberung' des Banalen,dieseerneute,Vertreibung aus dem Paradies'zwingt die somir. aus ihrer selbst auferlegten
rü7ahr-Nehmung'
U.rÄtndigk.ir entlassenenAkteure zunächst zu der
daß EntsÄeidungen nicht deshalb keine sind, weil man sie als solche
nicht wahrnimmr, und im weiteren zur'wahr-Nehmung all dessen,was
daraus folgt: zur'w'ahrnehmung des Ende des sozialenDeterminismus
Chance, sich auf sachlicheGründe
und der ä"r,*orrungr.nrl".t*d.n
ausgeübter,fortgeschri.benerund hingenommener Zwänge seien sie
nuri re.hnis.h, Jozial oder auch naturalisrisch(,ökologisch')begründet
- zu berufen. Damir gleitet, so Beck (1993 197), ,,einezumindest im
Kopf faralistischeMoäerne [...] hinüber in eine politisch.eModerne, in
werden".l3
der'Konstantenverschoben,umgebaut und ausgewechselt
@erModernisierungsprozeßselberseinefrühenindustrie(hai),bedarfesin allengesellschaftlichen
enrwerrer
Grundlagen
gesellschadichen
2.6

- von der Familieüber die virtschaft bis zur polirik - neuer
Ha.ndlungsfeldern
gesralterischer
Ideenund Iniriativen,urn diesedemokratische
Industriezivilisation
den von ihr selbstgeschaffene.historischenvoraussetzunge.wieder anzupassen.Vgl. nochmalsdie Beirrägein Beck/Hajer/Kesselring
(1999).
''Vgl. Hitzler 1999- Dabeilißr sichan einzelne
unter dem Stichwort,polirische
Soziologie'vorgeschlagene
Definirionen durchaus anschließen.Otto Srammer
(1972: 627) zufolgeetwa ist Politik als ,,einsozialesHandeln (zu) begreifen,das
sich auf lvlachterwerbund Machrgebrauchrichret, um bestirnmreIntiressenund
ziele von Einzelne' und Gruppen in geschichdich-gesellschaftlichen
Siruationen im öffentlichen Bereichgegenden Villen und die Zielsezungenanderer
Personenund Gruppen im Kampfeoder nrit Hilfe vo'vereinbarungän durchzuseeen". Und Kurt Lenk z.B. begreiftpolitischesHandeln als ,,ein gesellschafrsbeeinflussendes
sozialesHandeln" (1982: l9), das sich dadurchausieichne,daß
es ein reflekrierresund geplanres,öffenrlichkeitsorientiertes,
praxisbezogenes,
an
veränderung oder srabilisierungbesrehender
verhältnisseinteressierres,
erfolgsgerichtetesHandeln sei.
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geordneransehen,sondernalsentscheidbarbegreifen,politisierensie.eben
ä"d,rr"h diesen ihren Allrag.und irririeren den Ordnungsanspruchder
hierauf spezialisiertenInsritutionen (vgl. Hizler 1997b).
Im Zuge des damir einhergehendenMachr- und Funktionsverlustes
des Staatesstehendenn auch die RegelndesZusammenlebensder Men\worren von Thoschen selber (wieder) zur Disposirion. oder mit den
:,, Das Poli tische als E n tscheidungsmater i e
mas Meyer (1 99 4 : 221) gesagr
während dasPolitischealsEntscheiauszuweiren,
scheintiich i*-.trorr
seineGrenzeoffenbarseit langemerreichthat". Die auch
dungsuerfahrea
Neubestimmungdes Politischenisr alsoeine Reakti'ron Li. Farrorisierte
on auf die veränderung der sozialenRahmenbedingungen,unter denen
wir leben, eine Reakrionauf grundlegendeVeränderung€ndes,wie Jürgen Habermassagt,,unvollendetenProjektsder Moderne' selber:In dem
f4aße nämlich, in dem die Moderne nicht mehr vor der Folie tradirional
erscheinr,sondern mit sich selber,mit ihren
organisierrerGesellschaften
eigenenGeneseund ihren eigenenGrundihrer
eiienen Vorausse'ungen,
von Beck,Giddensund Lash
rTerminologie
Iafen konfronrierr, alsoin de
gg:l
,reflexiv'wird, wird sie,entfatalisiert',wird sie selberund wird
tf
Geftige als (historische)Option, als
ihr instirutionell-organisatorisches
erkennbar und damit insgesamtund in allen
enrscheidungsabhangig
einzelnenEl.-.nt.n zu einem jedenfallspotentiellen Gegenstandpolitischen Handelns.

5'.Zur Ideeder Subpolitik(en)
Ulrich Beck nähert sich diesemUm- und Zustand bekanntlich mit dem
Begriff der subpolitih bzw. der Subpoliriken: Diese Idee basiertauf der
ung, d"ß unr.t. überkommeneinstirutio nelle Ordnun g erodiert
Fes-tstell
und daß insbesonderedas polirische SystemgravierendeFunktionsverlusre erlitren hat und erleidet. Das dabei deutlich zurage rretendeDibestehtsomit darin, daß
lemma der sogenannten,politischenKlasse'15
sie sich öffentlich über den Anspruch legitimiert, in dem von ihr 'betriebenen' politischen System gesillschaftlich produzierte Konflikte und
Vidersprtiche (letztinstanzlich)aufhebenbzw. beseidgenzu könne.n,daß
.i. aber faktisch allenfalls(mehr oder weniger geeignete)Mittel bereitstellen kann, um diesezu ,organisieren'.D.h. die ,offizielle'Polidk hat
sich immer srärker,,auFdieLegitimation von Folgenspezialisiert,die sie
weder verursachrhar, noch wirklich vermeidenkann" (Beck 1986:343).
Dementsprechendverhält sich, Beck (1988: 154) zufolge, die ffizielle
Anerkennung von Problemen als Probleme auch reziprok proportional
"

Vgl. Leif/Legrand/Klein 1992und Beyme1993.

)9,

.zu deren Reictrweireund unbeherrschbart<eir.16
Dadurch gerarendie rradierten repräsentativdemokrarischen
Inszenier,rngsrourinin
in eine andauernde und rendenziellanwachsendeGlaubwürdigkeitskrise.Infolge
der dabei augenfelligwerdendensteuerungsproblemeerodiertsomir das
Funktionssysremder Polirik gegenwärtiggewissermaßen,
denn wir bewegen uns allmählich und (anscheinend)unaufhahsamauf eine Form
des gesellschaftlichenLebenszu, in der der Leviarhan - der ordnende
und sicherndesraat (Hobbes 1976)- zwar nichr verschwindet,in der er
aber seinerRegelungs-,Ordnungs- und Sicherungsgewalt
verlustiggeht.r7
Denn aufgrund der komplexensozialenSrrukrurenund Verhälrnirr. k"rr'
niemand mehr ,alles'planen,und niemand vermagmehr ,für alles,veranrwortlich zu zeichnen,insbesonderedeshalb,weil die institutionalisierten Zuständigkeiten an kurz-, allenfalls an mittelFrisrigezwecke
gebundensind und in Konkurrenzzu anderen,ebensoeingeschränkren
Zieldefinirionen srehen.
Folglich sieht Beck eben - nichr unähnlich übrigensHelmurh plessnersÜberlegungenzur ,,Emanzipationder Machr" It gSt.) vom Machrhaber bzw. vom sraar- jenseitsder in den einschlagiglegalisiertenInsriturionen tradiertenStrukruren und Konvenrionen,vereinfachtgesagr
also:jenseitsdes politischenSysremschancen ftir eine ,,Renaissance"
(Beck 1992) bzw. (Vieder-),,Erfindung des Polirischen" (Beck 1993).
Die plausibelsteChance auf ein (weirerhin oder wieder?)geregelres
Gemeinwesenliegr ihm zufolge deshalbin dem, was er ,,strukrurd.mokrarisierung"nennr (Beck 1986: 36\ff.), alsoin der instirutionalisierren
Ausweitung und versrärkung der Einflußmöglichkeiren u'd Eingri[fschancenindividueller und kollekriver.Akteure,,außerhalb
despolitiichen
oder korporarisrischenSysrems"(Beck 1993: 162), die allerdingszu ihrer argumenrativenunrersrützun g,,einer sie bedienenden\üTissenschafr
(bedtirfen), um lange verschwiegeneFragengegen\Tiderständezu srel-.
len und wachzuhalren" (Beck l99l: 27) und in der Folge die gesellschaftliche. Lebensverhälrnisse
neu zu gestalren(vgl. dazu auch Hipler
l qqql

rD;

(wissenschaftliche'uncl politischen)Experrer- sozusatr;ßr, Rtl"ß
gen.ihrerjeweiligen"lt.
folgend - immer geradedie Aspekreei'es
,Professionslogik'
Problemsals besondersbedrohlichdarsrellen,zu denenii. auchVerhinderunqsbzw..Lösungsvorschläge
anbierenkönnen, währendsie dazu neigen,jene Aspeite, die sich ihren steuerungsmöglichkeite'entziehen,herunrerzuspielen.
Vgl.
dazu Phdenhauer(1998).
rTDas ist kein geradliniger
und allenrhalbenaugenfalligerprozeß,sonclerneine
ganz allmahliche,nachgeraderekronischeverschiebung- mit Einbrüchenund
Eruprionen hie und mit Sprüngenda, aber auch mir phasendesstillstandes,ia
'
der scheinbarenRückläufigkeir.

Ronald Hitzler

unterhalbund quer - und nichr notSomit enrwickelnsich,sozusagen
politiwendig kontrovers,sondernelier disranzieit zum traditionellen
nachdrück,.h.r, iyrr.*, zwar nicht erst heute, aber heute besonders
lich, Subpotitihaz.solche - das (bislang funktional ausdifferenzierte)
polirischä'außprengenden- Subpolidken können allerorten im sozialen
MeRaum entsteh.., ,.-8. in der \ü'irtschaft, der Rechtssprechung'der
und
Bürgerinitiativen
in
Privatheit,
dienöffentlichkeit, der bürgerlichen
usw.l8
neuensozialenBewegungen,
Das Grundeinversdndnis mir immer mehr bislang fraglosanerkannunten Institutionen wird dabeiuielerorrs(und immer haufigeran ganz
geradaß
Hand'
der
auf
vermuteten Stellen)aufgekündigt.Und es liegt
de dasdurch die Bildungse*p"rrrionproduzierteReservoir 'überschüssiger'
jenem
Experten, das nicht meht in den Institutionen unterkommr' zu
gePoierrti"l institutionenkritischer Gegen-Expercenwird bzw' bereits
zuminworden ist, welchesdieseKündigung tradierrerGrundkonsense
soziale
Die
ausgedrückt:
Anders
u.rrÄä.Ft.
dest noch vorantreibt ,r.rd
die.Konauf
System
politischen
vom
verlagertsich
Gestalrungsm'acht
*zwischen
rroversen
ie themarisch interessiertenAkteurskonstellationen
Feldern'
in den unterschiedlichstengesellschaftlichen
wesentlich.demoh'
Hoffnung
Die Enrfalru.,g ,ol.h.."ri, nach Becks
ratisclter,Subpoüriken resulierr also aus der zunehmendengesellschaftftir dasMißverheltnisvon dringlichemSreuerungslichen Sensibi-lisi.rung
bedarf urrd mang.l-nder Lösungskompetenzseitens der tradierten
polirisc6en Instir,-irionen.Deren (neue) Rolle soll deshalbim wesentli\üTandel
zu ver.h.n d".in bestehen,den in Gang gekommenensozialen
Polides
Entmonopolisierung
einer
zwar
nun
Beck
walten. Damit reder
zufolge
lworr.
ihm
Diffusionsprozeß
dieser
bedeutet
Allerdings
tischendas
(iggf , 22) nicht,,,daß käilekrives Handeln in den Arenen der Polirik
überflüssigwürde. Im Gegenteil: Die Veränderung der Zurechnungsd:t Syßtn Politik"' Und oft geht es
,egeln beärf der Sanktion-=rge*alt
zu setzen
.iif".h darum, ,,dieMühlen staatlicherBürokratien in Gang"
jüngst
Thomas
auch
(Beck 1988: 161). Das heißr m.E., und daraufhat
daß,im Konzeptder Subpolirik.inder
M.y., (1994:250) hingewiesen,
bisherigenForm dieseätsachlich mehr oder weniger darauf beschränkt
politiirr, soÄl. Innovationen ebenunterhalä der institutionalisierten
installieren'
zu
schenEntscheidungsebenen

'tZ"Tffiffi.g,.n:
h a u e (r 1 9 9 5 ) .
1t,

Aktivirätenin diesemSinnevgl. Pfadenb.rufspolitischen
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6. Zur Idee der Zivilgesellschaftund der lifepolitics
In mancherHinsicht zeigt die BeckscheKonzeprionAhnlichkeitenmir
der aktuellenDebatte um die sogenannteZivilgesellschaFt,
die ja ebenfalls explizit und wesenrlichauf der Diagnosegravierender
Steuerungsund Legirimationsprobleme
des tradiertenpolitischenSysremsbasierr.
gilt dabei, so Helmut Dubiel (1994 101), als Sam,Zivilgesellschaft'
melbegrifffur ,,allenichtstaatlichenFormen kollekriven Handelns",die
daraufabzielen,gegenüberder staatlichenKontrolledessozialenLebens
FreiräumebürgerlicherEigenveranrwortungund Selbstbestimmung
zu
schaffenbzw. wiederzugewinnen.Zivilgesellschafrliche
Akreure agieren
sympromarischerweise
in öffentlichenForen und Arenen,um den problematischgewordenenbzw.dabei problematisierten
Vollzuginstirutioneller Politik vermirtelsalrernativerSituationsdeurungen
und Lösungsvorschlägesozusagen,intermediär'
zu beeinflussen.Die vielgestalrigen,
auch ideologischheterogenen,
zivilgesellschaftlichen
Aktivitäten stellen
dem Selbswerständnis
ihrer Protagonistennach also däzidierrkonkurrierendeOrdnungskonzeptebereit.Gleichwohl bleibenauch sie- ähnlich wie die BeckschenSubpolitik-Akteure- in ihrem Polirikversrändnis
- und sei esex negativo- auf das staatlich-adminisrrative,Sysrem'bezogen: diesem sollen dauerhaFtandere Formen der Regelungdes gesellschaftlichenMiteinandersgegenüber-und zur Seitegestelltwerden.re
In derTerminologievon Anrhony Giddens( 199I ) gehreshierbeidenn
auch nach wie vor vor allem um das,was er - sozusagen
vor-reflexivepolitici nennt: ,Emancipatorypolitics'zielt darauf ab, zum
,emancipatory
einen historischüberkommeneBeschränkungen
und Zwängedessozialen Lebens (v.a.religiöseund sittliche Tiaditionen) aufzuhebenbzw. zu
verringern, und zum anderen (als illegitim betrachretebzw. definierte)
(v.a. sol-.
politische, wirtschaftliche und sozialeHerrschafrsverhältnisse
che der Ausbeutung, der Unterdrückung und der Ungerechrigkeit)zu
überwinden.,Ernancipatorlpolitics'meintwesentlichPolitikender,Befreiung von...', meint eben emanzipatorisc,äer
Handeln im weitestenSinne.
hingegen,
von
Giddens
politics'
die
als für eine reflexiveModerne
,Life
symptomatischveranschlagte
Politikform, basiertwesenrlichauf einer
vollzogenen Ernanzipationaustradierdergestaltwenigsrensansatzweise
ten Bräuchenund Hierarchienund meinr eine weitgehend,auronome'
Alltagspolirik selbsrverwi
rklichenderLebensftih
rung und -gestalrung
der
Menschenunrer den BedingungenglobalerHe rausforderungen.
Sie bezeichnetkulturelle Reaktionsformenauf neuartigeEnrccheidungsund
Wahlmöglichkeiten,wie sieFürimmer mehr Menschenenrlangexistender Zivilge"' Vgl. dazu auch Koenen (1994); kritisch zu einigen Konsequenzen
.sellschafr:Heller ( I 994).
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und
tieller Fragen anstehen. Diese existentiellen Fragen nach Geburt
und
Sexualität
nach
Körper,
eigeneri
dem
mit
Tod, nachiem Umgang
und
Leben
das
für
V.,",,t*o"ung
der
nach
Geschlechten.rhalt.rirrlrr,
Betechnisch-organisarorischen
den
für die Natur usw. erhalten unter
neue
ei
ne
Qualitär:
dingungen fo rtgeschrittenerI ndustriegesellschaften
.lr.rk"nüpfr.r,Probleme lassensich weder hinsichtlich ihrer
di"i"Äit
Genesenoch hinsichrlich ihrer Konsequenzenweiterhin institutionell
stillsrellenoder,privarisieren'.sie werden vielmehr at dem moralischen
Themenkompl.* d., sozialenLebensschlechthinund politisierendieses
dadurch in einem weiten Sinne (vgl. dazu auch Berger 1995)'

7. Zur Politisierungdes (Alltags)Lebens
Beitrags
Fazit (und diesesFazir beruht auf der im erstenTeil dieses
daß
voraussenung,
hoffenrlich hinlanglich geklärten rerminologischen
orbzw.
man ,das politische' nicht reduziert auf einen institutionell
ZusammenTeilbereich des menschlichen
ganisatorischausgegrenzten
davon ausgeht,daß ,politisch'-vielanalytisch
d""d-"r,
sondern
l'.b.nr,
bezeichnet,die aus dem diffusen
Handelns
des
jene
mehr
,Intensität'
problem der (sozusagenmikroskopischen) Herstellung, stabilisierung
oder Veränd.rung roii"l.r Ordnung(en) schlechthin resultiert):
Gegenwärtig,plliriri.rr' sich - für den institutionell bzw' systemisch
Menfi*ierie., Bli"f no.h nahezu ,unsichrbar' das Alltagslebender
ulrich'Beck
was
aus,
das
sich
schen, bzw. es enrfaher sich und breiret
schonfrüh (1983: 51) ,,politischenPrivarismus"genannthat. Damit.ist
daß
gemeinr, daß si.h die lrrie.,schenzwar (wieder) politisch berätigen,
polititradierten
iie d"bei jedoch auf Distanz bleiben gegenüberden
also
schenInstirutionen. Die Menschenmachen symPtomatischerweise
Poweniger ,klassische'Bewegungspolirik,weniger zivilgesellschaFtliche
litik ind auch kaum eine (intellektualistische),,A,ntipolitik"wie sie enva
György Konräd ( 1985) beschriebenhat. w'assie berreibenist ehereine
rfolge
n FundamentehistorischerEmanzipationse
ai". zivilisarorische
"rr
und
ekstatische
enthusiastische,
zugleich
,aufgesetzre' skeprischeund
eine
groteske'.kurz:
und.zugleich
rrrgLi"h nörglerische,biedersinnige
g.[e., tiber di'n instirutionalisiertenRi tualen su buersiue Politik.20
"Äl.rorr.n
im sozialenRaum - in der'W'irrschaft, der'\üTissenschaft,
Privatder Rechrsprechung,der Medizin, der Medienöffentlichkeit, im
Interessenin
bereich, im Generarionen- und Geschlechterverhältnis,
und BerufsgrupPen'in Bürgerinitiariven, in neuen sozialenBewegunals
g.n,r*. -ä"ää, polirik ir,*di"r.- sowohl reflexiv-,emanzipativen'
^ Vgl- .f.,"r,"*tt.,
32

(1998;1999).
SinneHieler/P6adenhauer
n.trpieli* diesem
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Sinnesratt(vgl.dazuauch Giddens,
auch anthropologisch-existentiellen
insbesonderel99l): im Sinne der Auseinanderserzungen
um (dasFinden von) Entscheidungenüber (anragonisrische)
Parrialinreressen
sowie
über FragendesAlltagslebens
und der individuellenExisrenz.
Anders ausgedrückt:Die Gelegenheiren(und Norwendigkeiren)zu
polirischemHandeln für ,Jedermann'vervielfrlrigensich (vgl. Neckel
1993). Der Alltags-Akreur meldet sich zu N(orr in der öffenrlichenAuseinandersetzung
um die lokal-globalenKonsequenzen
einer rechnologisch und bürokrarischhyperrrophierrenIndusrriezivilisarion.
Infolgedessenprallen nunmehr ebenvielftiltigeRelevanzsysreme
aufeinander.
Dabei gehr es um ,Verteilungskämpfe'
allerArr: um marerielleGüter,
um \Weltdeutungen,
um Kollekriv-Identirären,
um Lebensgewohnheiten
und -qualiräten,um sozialeRäume, Zeiten und Ressource
n, um Gestaltungschancen,
urn Grundsarz-und Derailfragen.Und diese(zunehmend intoleranteren)Arrseinanderserzungen,
lassensich ebenauch kaurn
noch und immer weniger mit dem überkommenenklassifikatorischen
Analyse-Rastörvon Links und Rechrs,von progressivund konservativ,
von revolutionär und reakrionär,usw. fassen.Elar Konsequenzdavon isr
2.8., daß sich die - für die rradirionelleIndusrriemode
rne sympromarischen- harten,unausweichlichen
und unauflösbaren
Anragonisme
n zwischensozialenGroßgruppenauflösenin eineVielzahl ,kleiner',im alltäglichenUmgang abersozusagen
permanenterQuerelen,Schikanenund
Kompromisse,die sich zwangsläufigim Aufeinandertreffenund Aneinanderreibendieserkuhurell vielfälrigenOrienrierungsmöglichkeiten
ergeben.2r
Moralen insbesondereerscheinenals Angelegenheitenvon zeirlich,
räLrmlich und sozial je begrenzrerReichweite.Sie relarivieren- jedenfallsprinzipiell- ihreVerbindlichkeirwechselseitig
in dem Maße,in dem
sie über öffentlicheDiskursealsenrscheidbar,
alswählbar,alsoptionalisiert erkennbarwerden. Es enrstehtein ,Fleckenteppich'
von nichr (jedenfalls nicht dauerhaftund nichr umfassend) hegemonialisierbaren
Teilkonsensen.In der Konsequenzwerden somir ar.rs
kleinen Lebens-\üfelten
kleine Machrbereicheund Einflußzonen,aus privarenExistenzenwerden individuelleStraregiezenrralen,
aussrilisierren
Milieubindungenund
Gruppenzugehörigkeiren
werden neotribalistische
DisrinktionskämpFe
(vgl. dazu z.B. Hizler 1994).
Aufgrund der (anthropologischen)
Anna]rme,daß (zumindesr)Menschenals aktive, komperenreKonstrukteureihrer Virklichkeit(en) zu
begreifensind, ergibt sich für eine politischeSoziologieunrer den BeModernisierungsomit vor allemanderendie Notdingungen reFlexiver
wendigkeit, die neuerkannten und (wieder) genutzten Entscheidungs) Vgl. dazu Hirzler 1998,Hiuler/Milands 1998.
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räume der Individuen aufzuspürenund zu beschreibenund so die sich
und, FreiwilI i gkeit', von
veränderndenVerhältnissevon
"'A.uferlegtheit'
von ,Implizitheit'und ,Explizitheit'
,Eingelebtheit'und ,Gestaltbarkeit',
dessozialenMiteinander zu rekonstruieren.Und dasheißt vor allem: Es
stellt sich uns die Aufgabe,das Politischeals Handlungsoprion (und als
des,gemeinen'Alhagsah'
Handlungsnorwendigkeir)aus der Perspektiue
teurt zv verstehenund zu reformulieren- und damit eben das politische
Potential ,,desAndersmachensim Kleinen" (Beck 1983: 65) sichtbarer
werden zu lassen.
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