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Übcr die triviale Destruktion des Nornutiven
Niernand redet bislang von der ,,Bastelgesellschaft".
Und, um dazu den
regierendenBürgermeistervon Berlin, Klaus Wowereit, aus anderemZusamrnenhangzu zitieren: ,,Und das ist auch gut so!" Wovon wir reden,das
ist die Bastel-Existenzt,oder aber, wie Peter Gross in einem frühen Text,
von der Bastcl-Mentalitöt, allenfalls noch (eher irreführenderweise) von
der Bastel-Biographie(wie Ulrich Beck und ElisabethBeck-Gemsheirn).
Aber niemandredet(bislang)von der Bastel-Gese//scha.[t.
Und nun tun wir
es hier doch.
Sinn rnacht eine solche Rede aber allenlälls dann. rvenn rvir nicht rrrrr
die sclrlichterhetorische Existenz der (rvie Manfred Prischingin seinern
Progranrrrrpapier
zeigt2)kaurn noch überschaubarvielen Gesellschaftsetikctticrungcn konstatiercn, sondern wenn wir auch - sozusagentibcr.affirrnativ, ja: opportunistisch- die zeitdiagnostischeRelevanzaller derzeit - mehr oder weniger prominent - auf der Aufmerksamkeitsagenda
stehendenund dergestaltetikettiertenGesellsclraftsanalysen
als ,,gegeben"
attestieren- in dem Verstande,dasssie alle irgendwelchelebenspraktisch
(rnehr oder weniger) wichtigen Hinweise auf - ,,normative" - Lösungen
von Handlungsproblementransportieren,welche jeweils (zwangsläufig)
wicder neue Handlungsproblemeerzeugen.
Wcnn wir davon ausgehen,dann meint die Rede von der ,,Bastelgesellschaft" eben die Option beziehungsweisebezieht sich - rnit Verbeugung
vor Pcter Gross gesprochen- auf die muttiplen Optionen3,sich aus Versatzstückender dem Existenzbastlerzuhandenen,heterogencn,rnchr oder
weniger ,,plakativ" (das heißt einprägsarn)etikettiertenGesellschaftsanalysenjeweils wiederumseine (ihm plausible),,Gesellschaft"
beziehungswei-
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se seine Vorstellung von Gesellschaft zusammenzubasteln.Wornit wir
dann auch schon mitten in neinem Thema wären närnlich bci unscrcn
,,illcgitibanalenBastel-Aktivitätenunclbci dcr rlrit dicssn korrclicrcrrdcrr
l-citkulturellen
dominantcn
dabei
beim
men" Leitkultur beziehungsweise
Verkehrsgesellschaftlicltcn
resultierenden
daraus
gedankensowie bei den
formen.

Der banale Alltag des Existenzbastlers
In frtihen, in sogenanntenarchaischenGesellschaften,in Kulturen also insbesondereohne Schrift, ist die Welt und ist das Leben dcs cinzelncnMenschen insgesamtin einertt Sinn-Zusamlneuhangverankert; in einc2l SipnGanzen, das alle Ereignisse und Erscheinungenutnfasst. Spätere,sogcnannte traditionaleCesellschaften,Schriftkulturenalso, sind gleichlalls
relativ stabil, aber eben grundsätzlichhierarchisch geordnet:Der nurninose Bereich ist nun ,,transzendent",das heißt, er ist über die welt herausgehoben und ,,wirkt" auf diesc ein. Menschcnwcltund Naturwclt ctttkoppelrl
sich zunehrnend.In sogenanntenmodernen Gesellschaftenhirrgegenfehlt
typischerweise die allgemeine Verbindlichkeil eittes sinngebendcnDcuModerne Gesellschaftensind aufgeteiltin zahlreitungszusammenhangs.
che sektoren und Segmente,in Großbereicheder wirtschatt, dcr Politik,
der Massenmedien,der Kunst, der Farnilie und der Religion. Das modcrne
Alltagsleben ist zersplittert in ganz unterschicdlicheBegegnungcnund
vcranstaltungcn,Ereignisscund Abläufc, in viclcrlci von cinanclcrgetrennte,,Erlebniswelten".
Das Lebens-Problemdes modernenMenschenbestehtdeshalbvor allem
darin, dass er keine verbindlicher Deutungsmustermelrr vorfindet, vermittels derer er seinen außerordentlich unterschiedlichenLebcnssituationen,seinenInteressenund Orientierungeneinen urntässendenübergreifenden Sinn abgewinnenkönnte. Dieser fiir jeden Eirrzclnensozusagen
schicksalhafteSachverhaltwird vielleicht deutlichcr,wenn wir übcrlcgen,
welche gemeinsame Bedeutung wir unseren vielftiltigen Probletrlenund
Interessenüberhauptnoch zu verleihen vermögen.
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Was hält sie eigentlichzusammen- die täglicheArbeit im Betrieb,meine Essgewohnheiten,
mein Liebcslcben,die Lohnsteuererklärung,
den
Urlaub auf Mallorca, das Zähncputzen,rnein Hobby, meine Vereinsnritgliedschaft,meine nächtlichenTräume, meinen Einsatz in der Wochenlotterie,die Geburt meines Kindes oder Enkelkindes,den Verkehrsunfall,den ich erleide oder verschulde,die Terroranschläge,
von dcnen mir die Medien berichten,den Einkauf im Supermarkt,meine Teilnahmean einer Gruppentherapie,
meine Einstellungzur politik der Bundesregierung,den Genusseiner Zigarette,und dergleichenso unüberselrbar
vieles mehr? Und selbst wenn ich virtuos genug sein sollte, dass es rnir
tatsächlichgelingt, dem allen einen Sinn zu geben,so werde ich - und das
ist das eigentlicltgesellscha.ftlichwichtige Moment - wohl kaum bezrveifeln, dassschon mein Nachbardiesensinnso nicht sieht,nicht sehenwür'de, niclrt sehenkönnte. Kurz: Was ich erlebe,das wird durch nichts anderes zusammengehalten
als durch den Umstand,dassebenicl es erlebeund
durchlcbe.
Die Gesellschaftals Ganzeserscheintrnir kaum noch als etwas,worauf
ich urich einigermaßensinnvoll beziehenkönnte (außerin jenem sinnleeren, gerade deshalb aber keineswegsnutzlosenVerweis auf die sogenanntengesellschaftlichen
umstände,mit dern wir uns wechselseitig
so
erfolgreichvon all dem ent-schuldigen,
was unserelnSelbstverständnis
urrd unsercrSelbstdarstellung
abträglichsein könnte).Und die ,,gro/Jen,,
Zugehörigkeiten- dasGeschlecht,die Nationalität,die religiöseTradition,
Klasseund schicht und so weiter -, sie dienenheutzutage
doch rveit rvesentlichermeiner statistischcn
Verortungals ureinerorientierr.rng
bci dcr
Frage,wie ich lebenkann und lebenwill. Die Retigionszugerrörigkeit
bcispielsweisefindet einendeutlicherenNiederschlag
in den Zahlenkolonnen
statistischerAmter als in der Praxiswirklichkeitchristlicherpfarrgerneinden.
Beizeitenwohldosiertabzunabelnleme ich mich aberauchvon denkteinen Genteinschaften,in die ich hineingeborcnund hineinsozialisiertrvorden bin: von der Kirchengemeinde
sowieso,von der Nachbarschaft
ebenso, aber auch von der verwandtschatt- und sogarvon der Familie. Sandkastenliebschaften
lasseich ebensolässighinter rnir zurück wie die Blutsbrüder und -schwesternmeiner Kindheit. Ich bin flexibel. Schulklassen
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und Kameradschaftenziehen geradesoan mir vorbei wic Sportsfreunde
lch bin mobil. Sclbstdic
und die Kollegenan den diversenArbeitsplätzen.o
rrrit Intirrrtrendigen,teils mehr, teils weniger legalisiertenPartnerschaftcn
Grauin
den
rasch
minder
mehr
oder
sich
verlieren
verkehrsoptionen
(um
vergesse
Ich
Erinnerungen.
biographischen
meiner
und Dunkelzonen
Kreuzung
der
auf
sozusagen
andcre
es mit Georg Simmels zu formulieren)
immer neuer sozialer Kreise beziehungsweiseich vergessernich (heideggerianischgewendet)im anderen ,,rnan", in all den andercn,mit denenich
zusammen,mit denenich dann wieder (irgend)ein anderes,,Wir" bin,
Dergestaltgehe ich also biographisch sozusagcn,,meincr Wcge" und
quereund streifedabeidie,,Wege" deranderen,gehc aus diescnundjcncrt
Gründen kürzere oder längere Streckeprnit dicsern und jcnctn zusallllrlell'
entdeckeund entwicklc Neigungen und Zuneigungenund verabschiede
mich wieder von den teils mehr, teils wenigerwichtigen Lcbensabschnittsgeftihrten:vorläufig oder endgültig, abrupt oder langatmig, inr Guten odcr
im Bösen. (Das heißt, wenn die Attraktivität gemeinschaftlicherVollzüge
Iiir mich nachlässt,wenn sie und wenn das, was sie für mich sind, rnir
nicht mehr verfihrerisch genug erscheinen,ziehe ich - wenigstens tnental
und emotional - einfach weiter.)
Dergestalt erscheint mein Tages- und Lebenslauf als cine Art unstete
und manchmal auch unsichere,,Wanderung",die ich durch cine Vielzahl
je eigensinnigerWelten unternehme.lch bin niclrt mchr ,,zu l{ause" in
einem stimmigen Sinn-Kosmos, sondern stehe vor dem Dauer-Problem,
mein Leben selber führen und gestaltenzu müssen.Ich bin sozusagendarauf angewiesen,die ,,Landkarte"für tncinc Oricnticrung in dcr Gcscllschaft der anderenselber zu zeichnen,das ,,Drehbuch" - bcziehungsweise
besser:die ,,Drehbücher"- meines Lebens selber zu schreiben,bei meiner
Biographie selber ,,Regie" zu führen, Iiir lneine Persönlichkeit,das heißt
fiir meine Identität wie für mein Image, selber Sorgezu tragen.
Das heißt nun allerdings keineswegs,dass ich tun und lassen könnte,
was ich will. Das heißt auch durchausnicht, dasses mir und Dir gleich gut
ginge: Der eine hat - aufgrund seinerHerkunft, seiner Beziehungen,seiner
Leistungen, seiner Skrupellosigkeit oder auch einfach aufgrund seines
Glücks - besseresMaterial zum Sinn- und Lebensbasteln.Der anderc lcbt
unter schlechterenBedingungen, hat sozusagendie schlechtcrcn Karten'
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Der eine zeigt beim Existenzbastelnviel Geschick,der anderehingegen
pfuscht scin Lebtag an seinemLeben herurn.Und nrancheiner reagierlauf
individuelleVerluste und Misserfolgebeim ,,Mitspielen"rnit kleineren
und größerenFluchten - bis hin zur Flucht in die Verzweiflungstatund in
den Tod. Unbeschadetdessenaber müssenwir (letztlich) doch alle mitspielen,weil wir eben freigesetztsind aus überkomlnenen- und das heißt
sowohl einschränkenden
als auchverlässlichen- Milieubindungen.
Die Rede von der ,,Bastelexistenz"verweist somit sowolr/ auf die
Grundsatzlösungder rnit dem sozialstrukturellenprozessder ,,prurarisierung und Individualisierung"6
einhergehenden,
generellenHandlungsploblenratik,als auclt erinnert sie zugleich daran,dassdie Menschenheutzutagc typischerweisedurchauskeine virtuosen Lebenskünstler,keine Aftija dasssie im Nonnalfallnoch nicht einmalin einemverstendes Daseins,
nünftigen sinne Korslrukteure ihres Lebens si,d: dass sie bei der Bewältigung ihres Alltags also nicht vorgehenwie etwa Ingenieure,die systematisch technischeProbleme lösen. was sich aufclrängt,das ist vielmehr
der Eindruck, dass sich die individualisiertenMenschenheute eher rvie
Hobby-Bastler betätigen.Bastelexistenzheißt also nicht: Autonomie des
Menschen;heißt nicht: Entwurf einesbefreiendenLebensdesigns.
Bastele'xistenz heißl irgendwie sich durchwursteln;
rnit den vorgefundenen,,Materialien" irgendwieüberleben;und es rnöglichstlustig haben.
Das heißt,dassdas,was wir irn Rekursauf den Begriffder,,bricolage..
bei claude Levi-Straussals Existenzbastelnbezeichnen.im wesentlichen
nicht als,,creatio ex nihilo" geschieht,sondernals mehr oder weniger meist weniger - originelle Weiter-Verarbeitung
von wiederurn,torgekrligtent sinn, das heißt von Bedeutungen,zu einem - Iedigrich in seiner
Kombination,,neuen"- individuellenSinn-Ganzen,
zu einemEigen-Sinn.
Existenzbastlererfinden ihr Daseinweit weniger,als dasssie aus dem,was
ihnen kulturell je gerade so zur Verfiigung steht, beziehungsweiseaus
dem, was sich ohne allzu hohe ,,Kosten" besorgenlässt,,,irgendwie..das
zusammenmontieren,
was ihnen je ins eigene,,Konzept..passt;sozusagen
in gleichsam ,,souveränel' Missachtung von kulturell als ricl.rtig,wahr,
- und dadurch ,,beiläufig..das
angemessengeltendenZusarnmenhängen
Normative
destruierend.T
,,übergcordnet"
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D ie illegitime Leitkultur der SpaJ3'Orientierung
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Das einzige Normative, das dergcstaltnicht dcstruicrtwird, ist cbcn die
beiläufige Destruktion des übergcordnctNornrativcn dadurch, dass ,,Existenzbasteln"symptomatischerweiseunter eincr inr l-linblick aul das geauf die soziale Ordnung ,,illegitisellschaftlicheGanzebeziehungsweise
men.' Leitidee stattfindst - nämlich der Leitidec, (r11öglichst)ttur das zu
akzeptierenoder gar zu tun, was einem selber zusagt,geftillt, Spaß rnacht.
Anders ausgedrückt:Die teils explizite, großtcils irrtplizitcLeitkultur der
angesprochenenExistenzbastlerist spa/3-orientierung.sZwei nahelicgcnden Missverständnissenist aber sogleich vorzubeugen.
Erstens: Wenn hier zeitdiagnostischvon ,,Kultur" die Rcde ist, dann
nicht im Sinne von etwas durch etwelche kulturtragendetrKolnmunikationseliten werthaltig Herzustellendem oder voll etwas ebenso wcrtlraltig
Abzulehnendem.Wenn zeitdiagnostischvon ,,Kultur" die Rcde ist, dann in
einem strukturellen Sinne: als wie auch imrner gearteteMafJgabe,wcr was
unter welchen Umständen wie zu turr odcr zu lasscn hat und warurrt. Dct'
Begriff der,,Leitkultur" impliziert irr dicsernVerstandelcdiglich so ctwas
wie einen kulturellenMegatrend,das heißteinc in viclftiltigcrrl;ormcttund
in allen möglichen sozialen Kontexten mit ganz unterscfiiedlichcnKontrotationen erscheinendeBedeutungsentwicklung,sozusagendcn akut wcltcnaufkommenden,,Zeitgeist".
den beziehungsweise
Zweitens: Dieser Zeitgeist ist der Spaß, den man bei möglichst allem,
was einen betrifft, haben - den man zumindest auch haben - will. Diese
generelle Spaß-Orientierunghat jedoch allenl'alls arn Ratrdc mit dem zu
zutun, was in den zurückliegendenJahren medial als ,,Spaßgesellschaft"
Die
nächst ,,hochgeschrieben"und dann wieder ,,abgeschossen"wurde.
Neigung, das zu tun, was einern Spaß macht, bczicltungswcisczutrrindest
bei dem, was man macht, eben auch seinenSpaßzu habcn,hat das - vor
200 I ntit
voln ll. Septerrrber
allem im Anschlussan die Terroranschläge
verkündcte
Nachdruck
und
intellektucllcrn
Begeisterung
moralisierender
,,Ende der Spaßgesellschaft"(bislangjcdenfalls) olrnc größcrc Irritationcn
auch wenn kommunitaristische Cerrrcinschallsgeistüberstandene
Liebhaber aller Couleurs noclt so entrüstetdagegenanscltreiben.
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Der derzeitige ,,Übergang" zu einer (wie auch immer zu etikettierenden)
,,anderen"Modeme ist, ob es uns geftillt oder nicht, anhaltendgeprägtvour
(hinsichtliclr seiner ordnurrgspolitischenKonsequenzenzv,lar kaum von
irgerrdjcmandern begrüßten,gleichwohl)faktisch von ,,Jedermann..
mitperpetuiertenWertewandelhin zu einer umfassendenSpaß-Orientierung
in
ebenjenern Verstande.Das heißt, die Akteure orientierensich in dem, was
sie machen,imrnerweniger,und nochwenigerorientierensie sich in denr,
was sie einigermaßenengagiert machen,an dem, wozu sie sich - sei es
durch Gesetz,Moral, Sitte oder sclrlichteGewohnheit- verpJlichtetseltcn.
Sie tun vielmehr,wenn es irgend geht,das,was ihnengefcitlt.
So gesehenist Spaßorientierungnichts anderesals der Ausdruck von
individuellem Lebenssinn und folglich sind die niclrt-gestelltenFragen
des wozu und weshalb und vor allem die nicht-intendiertenNebenfoigen
dieses Spaß-Habens-Wollenszentrale Gegenständeder Sozial- bezieIrungsweise,mit Prisching gesagt: der I'luman-wissenschaften
in zeitdiagnostischerAbsicht. Wenn ich mich hier im Hinblick auf die ,,Bastelgescllschaft"mit dernTherna,,spaß" bcschäftige,dann tue ich dies also nicltt
int Geistejener Kaffeewerbungmit den fröhlichenjungen Darrren,in der
am Endeimrnerbekrurdetwird: ,,wir lnachenja uur spaß!" Ich tue es eher
in Übereinstimmungmit Matthias Horx, der prognostizierthat, Spaßrverde
in diesemJahrhundert
zu eirrerziemlichernstenAngelegenheit.r0

Exkurs: Die Genese der Spafikultur in Deutschland
DiesenTrend versucheich im Folgendenmit Blick auf die Bundesrepublik
Deutschlandin der gebotenenKürze zumindest anzudeuren(lvobei ich.
mangelsSachkenntnis,
die Lebenssituation
in der ehemaligenDDR ausklamrncre).
In der sogenanntenNachkriegs- und Wiederaulbauphasegalt die allgerneineebensowie auch die - jedenfalls ftir den ,,kleinenMann.. - typischc individuellcLage in Deutschlandzwar als ernst,aberkeineswegs
als
hoffirungslos.lm cegenteil: Auf der Basis eines nachgeradekollektiverr
Selbstverständnisses
der Bereitschaftzum Neuanfang,des pragmatismus,
des Fleißes und der Anständigkeit breitete sich bekanntrichin diversen
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Konsumwellen ein allmählich steigenderWohlstand ,,für alle" aus. Unbeschadetaller sich dergestalteröffnendcn rnatericllcnCcnüssc lässt sich dic
damals allgemein akzeptiertewertorienticrung gleichwohl als auf ,,Lciicht", ja,,Opferbercitschall"(allerdings,,private"
stung",,,Sauberkeit",,,Pfl
Opferbereitschaft)hin gerichtet charakterisieren.
,,Lebensgenuss"war etwas, das, soweit überhaupt,irn Großen und Ganzen im Rahmen dessen gedacht und erstrebt wurde, was - mit welchen
Konnotationen auch immer - als ,,Anstand" und ,,guter Geschmack" galt'
Selbstverständlichirnpliziert dieser Bef'und nicht, die Wiedcraulbar'rphase
der Bundesrepublik sei tatsächlich geprägt gewesenvon bildungsbürgerlicher Asthetik. Wir reden hier vor allem auch von dcr lloch-Zcit dcr Cartcnzwerge und Nicrcntische, der I-leirnatfilmcund SchlagcrscItlulzetr.
Aber dieses Ambiente repräsenticrtedatrals nicht etwa Trash-, sondcrtt
war sowohl dic cinc
eben so etwaswie ,,Populärkultur".Und insbesondcre
wic auch die andere Orientierung nicht (wirklich) optionarl,das hcilJt, sic
wurde typischerweiseeben nicht als auswühlbaraus cincr Vicllält stilistischer Möglichkeiten begriffen, sondern sie manifestierte in beiden Ausp r ä g u n g e n l e d i g l i c h u n t e r s c h i e d l i c h , , l e g i t i m e "V a r i a n t c n z u l n , , G e schmack der Zeit".
So oder so nonkonformistisches Verhalten begann dementsprechend
denn auch bereits beim Überschreitenkonventionell relativ enger Grenzen
sozial problematisch- und das heißt: negativ sanktionicrl- zu wct'dctr.
Gleichwohl wurde ,,Lebensgenuss"lnehr und meltrTenseilsüberkotlllllcner
Konventionen definiert und gesucht. Und folglich gcriet dcr nlit itnnrer
weitcr steigendenmatericllen Optioncn cinhcrgchcndcSclbstvcrwirklichungsbedarfzunehmend in Widerspruch zur Wiedcraulbau-Mcntalität
von Ordnung, Sauberkeitund Anstand.
Zunächst auf existenziell besonders virulentetr Themenfcldern, dann
immer umfassender wurden die gesellschaftlichen,,Zustände" als eng,
muffig, spießig, kleinbürgerlich, autoritär, reaktionär, repressiv ulld so
weiter etikettiert und dementsprechendim Weiteren von den rhetorisch
intellektualisierten,,Rändern"der Gesellschafther ideologisch itrrrner
härter attackiert. In der sogenanntenProtcstphase,in der dicse kritischc
Haltung schließlichzeitgeisrdominantwurde, ging es dann, abstraktgcsprochen,im Wesentlichenum Entfaltung,Bcfrciung, Utttsturz,Rcvoluti-

on. Vereinfachtausgednickt:Die Lage galt nun als dringlich und grundlegcnd vcrändcrungsbedürft
ig.
Der explizierte und expressiveNormbruch wurde gleiclrsamzur Nontl
stilisiert für ein als ,,authentisch"deklariertes,das heißt fiir ein wahrhaft
lebcnswedes- weil in welchem Sinne auch immer ,,erfiilltes" - Leben.
Insofern ging es, auch wenn die Protestphaserhetorischvon (großteils
martialischen) Klassenkampf-Metaphemgetragen war, analytisch rückblickendbetrachtet,weit wenigerum die Emanzipationder,,Verdamurten
dieserErde" als um die InstalliemngaltemierenderWertsetzungenund urn
die Legitimierungbislang niclrt konventionalisierter
indivicluellervollzugs- und sozialerVerkehrsformen.Der kulturelle Effekt beziehungsrveisc
Ertrag der Plotestphasewar denn auch weniger die .,Umwertungaller
Wcrte" als eine - rnassive- Erwciterungder kollektiv und indivictuell
sozusagen,,problenrlos"
verftigbarenOptionen.
Für viele Protagonistcndes Protesteskaurn nachvollziehbar,fiir rnanche
Vorkärnpfervon Enranzipationsidealen
noch irnnrernachgeradeunfassbar,
haben die ,,Kinder" der von ihnen erstrittenenFreiheitennun irgendrvann
in den achtziger Jahren damit begonuen,das bessereLeben nicht mehr
theorctischzu begründenund ideologisch einzufordem, sonderneinfach
praktisch zu genießen.situatives wohlbefinden, spielerischerExhibitionismus und Voyeurismus, Partylaune,Lust am Schockierendenund derglcichcn mchr sind nur einige Kennzciclrendieser ,,anderen..
nrentalerr
Disposition,die - eher beiläufig als ausdrücklich- viele Veteranender
vorausgegangenenProtestplrasenachhaltig irritiert, denn in ihr wircl die
ldcc modcrner,cmanzipatorischerPolitik cben abgelöstdurch cine praxis
postmodemer,,life politics" bezielrungsweise
durch den Vollzug existentieller strategienzur Realisierungvon wie auch imrrrergeartetenEntrvürfen desje eigenenLebens.
politik der
Zeitgeistprägendwar diese - der posten'ranzipatorischen
Realisierungdesje eigenenLebenssozusageninhärente- mentaleDisposition dezidierterintellektuell-moralischerSelbst-Entpflichtungvor allem
in den späten80er und in den 90er Jahren.Für das neue Jahrzehnthingegen scheinensich demgegenübernun wiederurn einige interessanteEntwicklungen und Veränderungenanzudeuten:Die in einem engeren,oberllächcnorientiertensinne verstandcnespaßkultur ist inzwischen weitge-
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hend diffundiert und zu einem sozusagenschenkelklopfendenFreizeitvergnügen zwischen TV-Total, regionalemSpaßbadund urlaubsbcsäufnisfür
Jedermanngeworden. Dieser ,,sauglattismus"ist in der llegel gcnreint,
wenn Kulturkitiker unterschiedlichsterProvetrienz vorn Feuillcton bis
bis
zum Medicnanalytizum Pädagogik-Handbuch,vom Drogenpolitiker
ker, vom Zeitgeist-Romanbis zur evangelischenMoral-Kolumnc (lticr
übrigens expliziert als ,,Versuchungdurch ein teullischesWcltbild")
über die,,Spaßgesellschaft"räsonnieren.
Diesem Massenspaß-Angebotsteht nun aber zuglcich zutn eincrr dcr
Spaß insbesondereder jüngeren Generationan der wicderetrtdeckungnroralisch aufgeladenerweltdeutungengegenüber.zurn andercrrbcginntjcnc
- i m w e i t e s t e nS i n n e , , t e c h n o i d e -", , G e n e r a t i o n G o l f ' l l , d i c e i n g u t c s
Jahrzehnt lang enthusiastisclrder ,,Tugend cler Orientierungslosigkeit"r2
gefrönt hat, ihre seinerzeit avantgardistischeAttitüde auf cin Lcbcrt naclt
den Feier-Exzessenund Exzessiv-Feiernzu transformieren.Nach allem,
was wir bislang beobachtenkönnen, wird die (fiktive) Party, dic insbcsondere die neunziger Jahre geprägt hat, zwar ,,umgelabelt" und in weiten
Teilen auch ideologischwie stilistischneu ,,eillgekleidet",abcr sie gcht
augenscheinlichweiter - mit neuenVor-, Frage-und Ausrufczeichen,aber
anhaltendgemäß der Annahmc, dass cs anscheincndkcincn hinlänglich
plausibten Grund gibt, darauf zu verzicfiten,möglichst jedcrzcit, allerorten
und unter welchenUmständcnauclritrrtncrscincrrSpaßzu habcn.

Spa/3 ist Ansichtssaclte
Natürlich ist es ,,an sich" nichts Neues, dass Mcnschcn Spaß haben (wolten). Vor allem, wenn man Spaß in dcm von mir intendiertenutnfassendcn
Sinne der Befasstheitmit dem, wozu man Lust hat, definiert,habenMenschen wohl ,,schonimmer" Spaß gehabt- rnitunterjedenl'allsund an irgend etwas. Und nicht zum Wenigsten wurde natürlich auch in der zuvor
skizzierten Protestphaseder Bundesrepublik Deutschland,,Spaß" reklamiert. (Zumindest ,,Spaßguerilleros"wie Fritz Tculbl uttd llaincr Langhans
dürften vielen von üns noch immer ein Begrifl'sein') Abcr dicse ldcc von
,,Spaß" war symptomatischerweiseinslnunentel/ konnotiert: Spaß wurde

nicht als Eigenwert verstandenund propagiert, sondern als eine sozusagen
,,uttcrhörte" revolutionäre Waffc, derctr Einsatz die versteinertenVerhältnissczum Tanzenbringensollte.
Die hier in FragestehendenelreSpaßkulturzeichnetsich demgegenüber
dadurch aus, dass eben nicht die Verhältnissezuln Tanzen gebrachtwerden sollen, sondem dass sozusagenauf den Verhältnissengetanztrvird.
Und wie auch die einschlägigeDatenlagezeigt, hat ja selbstdie wirtschaftlichangespannteSituationder zurückliegendenJahredie allgemeinc
,,Lust am Genuss", den allgemeinen,,Spaßan der Freud" grosso nrodo
keineswegsgesclrmälert,sondernehernoch beflügelt.Das heißt,dassauch
wir Deutschendie ,,nationaleBotschaft" Österreichsbegriffen haben,die
Manfred Prischingeinntal irn Gesprächmit PeterL. Bergererwähnt hatrs:
Auch wenn die Lage hofinungslos erscheint, so ist sie doch keines.falls
ernsl.
Weniger rnetaphorischfonnuliert: Die zentraleOrientierungzielt schon
lange nicht mehr auf Selbstverpflichtung
zu eincm inr konventionellerr
Sinne,,anständigen"
Leben.Aber sie zielt ebenauch nicht rnehrauf eine
dcrn Streben nach Selbstverwirklichung sozusagen moralisch vorgcschaltetePflicht zur intellektuellenSelbsterkenntnis.
Die zentraleOricnticrung zielt auf das Spaß-Habcnselbcrals einen weder rnehr rechtf'ertigungsbedürftigen
noch über sich hinauswcisenden,
sondenrals einen ei- und vclmutlich einzig noch ,,durchgängenständigen
und eigensinnigen
gig" orientierenden- Wert. ,,Zu tun, was einem Spaßlnacht", wird derge- nicht nur
stalt zur omnipräsentenLeitideejeglicher Handlungsmotivation
der intrinsischen,sondern (wie sich an zahlreichenBeispielentagtäglich
zeigenlässt)auch der extrinsischenHandlungsmotivation.
Entgegen der von Horst Opaschowski als Zeitdiagnose etikettierten
Appell-i'hilosophie,wonach,das Zeitalter der Individualisierung,das
keine vorgegebenenNonnen, Werte urrd Leitbilder mehr kannteund anerkannte",sich überlebthabe,weshalbes jetzt heiße,,,Absclriedvorn Zeitaltcr individueller Bastelexistenzenzu nehrnenund einem Zeitctltercles
genteinsantenLebens zum Durchbruch zu verhelfen"ra- entgegendieser
(kommunitaristischen)
Gcmcinschafts-Moral-Apotheose
konstatiereich,
dassSpal das ist, was wir alle - ungeachtctirgendwclchernredialenLIurnor-Konjunkturen- habenwollen.l5
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Das - nicht nur philosophisch vieldiskutierte - Problem einer solchen
Spaß-Mentalitätbestehtnun darin, dass sie zurnindestirr derrrMaße, in
zu
dem sie sozial diffundiert, zwangsläufig von eincm I'lochprei.sproclukt
der
aus
lediglich
Aber
einem Billigangebot mutiert,.ja mutieren muss.
Perspektive einer selbstgefiilligen Bildungsbürgcrlichkeit hier und cines
Avantgardismusda mag es als,,gesellschaftliches"
geschmäcklerischen
Problem erscheinen,dass,,alle" gelegentlichihren Spaßhabenwollen odcr
das
dass,,einige"immer ihren Spaßhabenwollen. Das Ordnungsproblcnt,
vielrcsulticrt
cntsteht,
in
die
Spaßkultur
der
Gesellschaft
auf dem Weg
mehr daraus, dass zwar zwei Drittel allcr Leutc den Sinn ihrcs Lebcns
darin sehen,selberzu tun, was ilrnengeftillt,dass- dcr gleichcn Untcrsuchung zufolge - aber weniger als ein Drittel dcr Befragtcn akzeptieren
will, dassauch andereeinfach das tun, wozu sie eben Lust haben.l('
Das heißt, das mit der ,,neuen" Spaßkultur einhergehendeodcr zulnindest durch sie sich verschärfendesoziale Ordnungsproblenrresultiert weit
weniger aus - sozusagen,,adornitisctr"unterstelltcr - Ohnmacht, lnkontsorlpetenz,Entfremdung oder gar verblödung der Konsumentenmassen,
von
hypertrophieretrdem
Verbreitung
zunehmenden
der
aus
weit
eher
dern
Selbstbewusstsein,von Selbstgewissheit,von Durchsetzungswillcn und
mithin auch von Egozentrik, von Bornierung, von Anrnaßung, von Dreistigkeit beim gemeinen Existenzbastler- gleich welchen Geschlcchts,
welchenAlters und welcher Positionierungirn sozialenRautrr.
Jeder will tun, was ihm gefallt Jeder will, dass andcre tun, was er will,
dasssie tun - und das heißt in der Regel, dasssie das tun, was tnit dem,
was ihm geftillt, zumindest nicht konfligicrt. Aber angesiclttsdieses Dilemmas kann niemand mehr damit rechnen, andere im moralisierenden
Verweis auf ,,übergeordneteGesichtspunkte" in die Pflicht nehmen zu
können. Wer anderedazu bringen will, etwas zu tutl, was nicht sie ohnehin
als ihr wollen beziehungsweiseihrem wollen entsprechendbegreifen,
muss sie verfiihren oder gewaltsam zwingen.
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Hedonistische Yergemeinschaftuttg und ihre Konsequenzen
Das Prinzip der Gewaltsamkeitklamnrereich hier aus und konzentriere
mich weiterhin auf das Prinzip der Verführung:DiesesPrinzip der Ver{iihrung manifestiertsich wescntlich in neuen,von uns als ,,posttraditional"
bezeichneten, hedonistischen Vergemeinschaftungsfonnen.Und diese
posttraditionalenGemeinschaftsbildungensind wesentlich dadurch gekennzeiclrnet,
dasssich individualisierte
Akteure- oder Existenzbastler
frciwillig und temporärin sie einbindenbcziehungsweise
auf sie einlasscn,
wcil die ,,Wertigkeitcn"in diesenGenreinschaften
ihren Bcdürfnissennach
einern beslimzler distinktiven Lebensstil entsprechen,diese ,,unterstiitzen" und sie (bis auf weiteres),,beheirnaten".
hn hier interessierenden
Zusammenhangist nun vor allem festzuhalten,
dass posttraditionale Cemeinschaften- weniger intendiertermaßcnals
beiläufig, aber eben faktisch - angesichtsdessen,dasssie als Gesinnungsgenossenschaften
fungieren,zwar ,,nachinnen" eine - wenn auch labile sozialeOrdnung(aus-)bilden,
dasssie ,,nachaußen"(alsogegenüber
allen
Nicht-Dazugehörigen)aber lediglich als kollektives Organ wirken, r.rnd
zwar als kollektives Organ der Verstärkungund Stabilisierungeinesspe.-idas darin besteht,das zu tun, was eifschen (Durchsetzungs-)lnteresses,
nem sclber geftillt und Spaß macht.Jede posttraditionaleGerneinschaftist
rnithinin dem Sinnepolitrscl, als sie auseinerindividuellenNeigungein teils mehr, teils weniger Aufmerksamkeit erregendesund ,,Zuwendung"
einforderndes- öffentlichesAnliegen macht.
In dem Maße, in dem sozusagenexistenziell und kollektiv fi'nsl gemacht wird mit dem Spaß,der einfach sein muss, sind einige vermutlich
gravierendeKonsequenzenfür unser künftigesZusammenlebenzu gewärtigen.'Anders ausgedrückt:Ausgerechnetaus der kulturellen Leitidee
,,Spaßhaben" resultiert eine verwinende Vielzahl neuer Ungleichheiten.
Denn viele, vermutlich die meisten der erfahrungsrelevanten
Ungleichheitslinien verlaufen heute entlang den Grenzender sich um posttraditionale Gemeinschaften,das heißt um multiple Teil-, Sub- und Gegenkulturen,um Milieus und Szenenherausbildenden
Interessenskonstellationen.
Schwerlich lässt sich noch übersehen,dass dort, wo die traditionellen
direkten Verteilungskämpfean Bedeutungverlieren oder hochgradigri-

tualisiert sind, andere,indirektere, unreguliertereVerteilungskärnpfealler
Art um materielleGüter,um Weltdeutungcn,urn Kollcktiv-ldcntitüten,utrt
und -qualitätcn,utll sozialc l{ätrnrc,Zcitcl trnd l{csLebensgewohnheitcn
um Grundsatz-und Dctailfiagenausgcsourcen,um Gestaltungschanccn,
tragenwerden,die sich kaum noch und im Zcitvcrlauf itrrtrrerwenigcr rrrit
dem überkommenen klassifikatorischen Analyse-Raster vorr links und
rechts, von progressiv und konservativ, von revolutionär und reaktionär
und so weiter fassenlassen.
Das wiederum initiert überkommene Gewohnheiten des Umgangs der
Menschen miteinander und bewirkt, dass die sozialetr Verkehrsformen
prinzipielt neu ausgehandeltwerden müssen. Das heißt, dic untcr dorr
ebenso,,illegitimen"wie gencralisiertenSpaß-Gcbotstchcndc,,Bastclgcdurch cirrc Viclzahl klciscllschaft" erscheintwesentlichgekcnnzeiclrrrct
ner, irn alltäglichenUrngangabcr sozusagcnperlrlalrclltcrQuerclcn,Schitrlld
kanenund Komprornisse,dic sich zwangsläuligirn Aul'cinandcrtrcll'cn
und
Aneinanderreibenkulturell viell?iltiger Orientierungsrnöglichkciten
individueller Relevanzsystemeergeben. Ilnmer neuc, begrettztc Sinnlösen
Konflikte brechenauf, immer neue instabileDeutungs-Koalitionen
allen
möglicherr
einanderab. Und so erscheinendie in
,,Soziotopen"sich
entwickelnden habituellen Eigen- und Besonderheiten,die spezicllen
Praktiken und Riten, die identitatsstiftendenEmblematiken und Syrnboliken, die Relevanzsysteme und Wissensbeständc,dic Dcutungsschemataund Distinktionsmarkierungenals zentrale Elemente trnrl
Gegenständeder Identitäts-und Intage-Politikender gcrneinenExisterrzbastlgr, die allc ,,cigcntlich" nichts andcrs wolltcn und wollcn als cbcn
ihren Spaß zu haben.
Kurzes Fazit: Wir Existenzbastlerplündern den uns zuhandenenkulturellen ,,Haushalt"nach unseremje situativenBedarl. In aller Regcl gcschieht diese Plünderungaber beiläufig, alltäglich, cbcn triviul und ist
nicht mit der Absicht verbunden,das Geplündertedurch die Plündcrungzu
ist die
destruieren(eher im Gegenteil). Gleichwohl: Seinen Spaßzu haber.r,
- illegitimierte, aber faktische-,,oberste Direktive", die kulturelle Leitidee
dic sich, wie Franz Licbl
in der multioptionalen Bastelgesellschaft,
schreibt,,,i'tnZtge der Individualisierungauf(gelösthat) in ein Hcer von
Abweichlern"rT.Dergestaltwird - eben:beiläufrg(weil
durchschnittlichen
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typischerweisenicht in der ,,emanzipatorischen..
Absicht, es durch andere
Norrnativitätenzu ersetzen)- jeglichesgesanltgesellschaftlich
Norurative
von allen seiten in dic Zangcpopulär-und tlivialhcdonistisch
untcrfiirterter Antagonismengenomlnen- und erodiert dadurchgewissennaßen.
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,,Etiketten" sind Aufkleber, um Produkten einen Namen zu geben, einen
Markennamen, der einprägsam genug ist, um ftir einige Zeit an der Ober-

fläche haften zu bleiben. Mit ,,Etikette" sind indes zugleich BenimmFormen gemeint, die für das öffentliche Parkettgedachtsind, Fonnen der
Inszenierungen.Zusammenbilden sie ein,,postmodernes"kulturellesVerhaltensmuster:man muß einen Namen haben,um wahrgenommenzu werden, und man muß den richtigen Auftritt zum richtigen Zeitpunkt wählen.
Teil der Werbung, picken die Etiketten im doppeltenSinn des Wortes an
der Oberfläche. Wenn insbesonderedie Sozialwissenschaften
sich heutc
solchcr Etikettenbcdienen,so bestehtzwischen der Oberflächcnbeschrcibung und der beschriebenenOberfläche- der flexible Mensch,die Globa-, die vorgibt, das
lisierung, die Erlebnis-, Risiko- oder Spaßgesellschaft
Ganze zu sein, ein unentrinnbarerirrnercr Zusanrmenhang.Ganz offenkundig ist eine Speziesvon Sozialwissenschaften
Teil des Phänomens,das
sie beschreibt.Daß Etiketten Aufmerksamkeit(auf und) nach sich ziehen,
ist der' Logik zweier gesellschaftlicher Großmächte geschuldet, die
schnelllebige Zuschreibungen benötigen: Der Schlagwortbedarf in den
Medien und in der Politik ist beträchtlich.Die Zauberformelnder postmodernen Sozialwissenschaften
sind eingängig; nicht selten verkoppeln sie
Diagnose,Versprechenund Handlungsappell.Wir leben nicht nur iu einer
Risikogesellschaft,
sondernwirsollenauchdas Risiko,in ihr zu leben,auf
uns nehmen.Flexibilität ist nicht eine neutraleBeschreibung,sonderneine
praktischeAufforderung, in der Management,Wissenschaftund Politik in
einenChor einstimmen.So verwandelnsich die Sozialwissenschaften.
die
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SchwacheSignale
Ein Statement
zur Zeitdiagnostik
RonaldHitzler

I. Wenn zeitdiagnostischvon ,,Kultur" die Redeist, dann meinesErachtens
(tunliclrst) nicht im Sinne von etwas durch etwelche kulturtragenden
Kommunikationselitenwerthaltig Herzustellendemoder von etwasebenso
werthaltig Abzulehnendem.Wenn zeitdiagnostischvon ,,Kultur" die Rede
ist, dann in einem strukturellenSinne:als wie auch immer gearteteMaßgabe, wcr was unter welchen Umständenwie zu tun oder zu lassenhat und
warum.
Auch der Begriffder,,Leitkultur" impliziert in diesemVerstandelediglich so etwas wie einen kulturellen Megatrend,das heißt eine in vielftiltigen Formen und in allen möglichen sozialenKontexten mit ganz unterschiedlichen Konnotationen erscheinende,auf der Basis oft nur sehr
,,schwacher"Signale diagnostizierbare,bis auf weiteresimmer nur hypothetisch verallgemeinerbare kulturclle Bedeulurrgsentwicklmg, sozusagen
den akut wehenden beziehungsweiseaufkommenden,,Zeitgeist". Kurz:
Zeitdiagnostischgesehenist ,,Kultur" und ,,Leitkultur" nichts, rvas sein
(oder geradenicht sein) sol/, sondem etwas, das ,J/ (oder das eben nicht
ist), etwas, das gilt oder eben nicht gilt, beziehungsweisegenauer:etrvas,
das mehr Gültigkeit hat oder weniger.
ll. lVie sich diese ,,Gültigkeit" ennitteln lässt, darüberstreiten(nicht nur)
die Experlenanhaltend.
III. (Human-)Wissenschaftler,die sich als,,Zeitdiagnostiker" verstehen,
rekurrieren entpirisch auf zwei ganz unterschiedliche Forschungs,,Logiken":
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-

Sozusagen,,flächendeckend"verlässliche(beziehungsweiseals
,,verlässlich" glaubhaft gemachte) Aussugen zltttt gcgcttrl)ürtigen
,,Stctndder Dinge" (lst-Aussagcn,insgcsanrtodcr inr Spczicllcn:
Diagnose von Sozialräurnen)basieren auf ,,quantitaliverf'uttd
,,qualitativen"Informationen,die mittels dern,,katronischen"Irrventar an standardisiertenund nicht-standardi sierten Verfahren der
Datenerhebungund der Datenanalyse(deduktiv und induktiv) crzeugt werden.
Aussagen über im Entstehen befindliche beziehungsweise in der
Entwicklung begrffine Veränderungerzgegenüber deln gegenwäriusgcsarntodcr irrr
tigen ,,Standder Dinge" (Werdens-Aussagen,
hingegenbasteren
Speziellen:Diagnosevon Möglichkeitsräunten)
zwcifelhaften,asauf - ,,logisch"ungesichertenbeziehungsweise
mit Charles S. Peirce und Jo l{eisoziativen (beziehungsweise
chertz gesprochen:abduktiven) - Deutungen cben mehr-deutiger,
lücken- urtd schelnenbedeutungsverschobcner,,,verkleidcter",
hafter, zum Teil ein- beziehungsweiscerstrnaligerund/odercpiphänomenaler,jedenfalls (bis auf weiteres),,anekdotischer"AnZeichen.Das heißt, hierbeigeht es wesentlichum die Interprctation eben von - von Franz Lieblr so genannten- ,,schwaclrcnSignalen", in denendie ,,Keime" des Zukünftigenzu vernruten(bcsind.
ziehungsweisein einem eben abduktivenSinneerschließbar)
(Hierdurch beziehungsweisehierbei bekommen übrigens ethnographische Explorationen (in) der Gegenwartsgesellschafteinen
crkenntnisstratesidurch andercMethodenkaum substitutierbarcn
schen Stellenwert.)

der Erlebnisorientierung3, ulrich Beck mit dem Begriff
der ,,reflexiven
Modernisierung"o oder Zygmunt Baunran mit dem Begriff
der ,,postnrodcrnc"s zu ctikettiercn versucht habcn.

Annterkungen

I Franz
LIE^B_L_,
Der SchockdesNeuen,München2000,passim,
vor allem20.
'Peter
CROSS,Die Multioptionsgesellschaft,
Frankfuria. M. 1994.
I cerhard
scHULzE, Die Errebnisgeseilschah.
rcuit"rt-iorogiederGcgenrvart,
Frankfurt-NewYork 1992.
o ulrich
BECK,Die Erfindungdesporitischen.
Zu einerTheoriereflexiverModemisierung.
F'rankfurt
a. M. I993.
'Zygr'unt
BAUMAN, ModerneundAmbivalenz:
DasEndederEindeutigkeit,
Hanrburg
t992.

IV. (Solche) aus allerlei erdenklichenZusammenhängen,,zusamrnengetragenen" beziehungsweisezusammengedachten
Fundstückchcnäe-weisen
im streng wissenschaftlichenSinne selbstredend(noch) gar nichts. Aber
immerhin weisensie - im Verein mit vielerleianderen,mehr oder wenigcr
,,schwachen"Signalen- auf etwashin: auf einen vermutlich über alle erdenklichen sozialen Praktiken hinweg generalisierbarenll/unc{elder Weltdeutung und Selbstwahrnehmung,wie ihn insbesonderePeter Gross mit
dem Begriff der Multioptionalisierung2,Gerhard Schulze mit dem Begriff
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