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Individ ualisierun gsfol gen.
Einige wissenssoziologische
Modernisierung

Anmerkungcn

zur

Theorie

reflcxiver

Ronald H i tzlen M ichaela Pladenhauer

Analysiertmanim (trautcn)Beisammcnsein
mit Ulrich Beckdic'Lagedcr deutschen
Soziologie',
dannsindes vor allemzweiEinwände,
die er überkurz oderlanggegendas
geltendmacht:Das 'sture'Beharrenauf übcrkomFachund seineVertreterhierzulande
mcnen Themenstellungenzum einen und das 'provinzielle' Verharren in
deutsch(sprachig)en
Wennwir unshier nun demPhänomen
der
Debattenzum anderen.
(auch)ausder (Theorie-und Forschungs-)Perspektive
dcr hermeneuIndividualisicrung
nähem,dannlenkenwir den Verdacht,den wir insgcheim
tischenWissenssoziologie
- unsmeintoderjedenschonimmergehegthaben,nämlich:dasser - unausgesprochen
fallsmit-meint,nunmehrauchöffentlichauf uns.
Individuadassdie Diagnose'grassierendc
Zum einenkönnenwir nichtbeschönigen,
rvcrden
hoheAktualitätbescheinigt
anhaltend
lisicrung'(auchwennihr lebenspraktisch
darf),ein 'alterHut' ist - wurdesie vom Jubilardochbereitsin denfrühen80crJahren
gestellt.Zum anderen
treibtunsgcwisskcin nationalcrChauvil
desletztenJahrhunderts
dessen,was heuteuntcrdem
dassdie Theoriebildung
nismus,wenn wir konstatieren,
Sprach'
Wissenssoziologic"
firmiert,wesentlichim deutschen
Etikett 'hcrmeneutischc
durchAlfred Schützund seineSchüler
raumzu verortenist - auchwennihr Grundstein
in New
ThomasLuckmannund PeterL. Bergeran derNew Schoolfor SocialResearch
auchheutzutaWissenssoziologen
York gelegtwordenist und viele deutsch(sprachig)e
mit USgc intcmationalintcnsivvemetztund vor allcm in vielerleiKooperationen
sind.
amcrikanischen
Kollegeneingebunden
Verdachtauf mangelnWohl wissendalso,dasswir damitwillfährigdenBeckschen
gilt unserInteresse
beharrlichdcn
erhärten,
Provinzialität
dc Originalitätund urständige
Problemender individuellenLebensrcsultiercnden
aus Individualisierungsprozessen
uns
Erfassungund Durchdringung
wisscnschaftliche
bewältigung,für derenadäquate
auch im
Wissenssoziologie
einer hermeneutischen
das Vcrharrenin der Perspektive
nicht
Arbeitan einerTheorie'reflexiveModemisierung'z
Hinblickaufdie perennierende
'programmatisch' dazu Schütz/Luckmann 1979: 293ff; im wcitcren BerVgl. sozusagcn
gJr/Luckman-n1969-und Soeffncr 1989; für einen Übcrblick dic Beiträge in Hitz'
1999 sowie bcrcits in Schröer1994.
lcrlReichertz./Schröer
Die Theorie reflcxiver Modemisierungresultienbckanntlichaus einer doppcltcnKritik: aus dcr
Kritikoam Mythos einer immcr weiter - sozusagenlincar - fonschrcitendentechnisch-industriellcn
Entwicklung funktional ausdifferenziertermoderncr Gesellschaftcncinerseitsund aus dcr Kritik
ideologischausgclauglen
Potentialcnerschöpften,
cincr in ihrenzivilisatorischen
am Gegenmyrhos
ebcn das Kumulieren,
Rcflcxivc Modernisierungmeint demgcgenüber
andererseits,
Postmodernö
das Aufbrechcn, abcr auch das Ent-Dcckcn und Sichtbarmachennichtintcndiencr (und oft nicht
in fiedenfallsprinbzw. kaum beachteter)Ncbcnfolgcn des bishcrigen Modernisicrungsprozcsscs
um
zipiell) all seinenFacetten.Das Etikett'reflexiv' vcrwcistdabei darauf,dasses insbesondcrc
'Qualität' von Nebcnfolgen geht, nämlich um solchc, die dic Voraussctzungenund
eine neue
und -linicn dcs Modcrnisicrungsprozcsses
GrundlagenunterschiedlicherEntwicklungsbcrciche
selbertaigiercn,irriticrenund/odcrunterminicrcn(vgl. dazuz,B, dic Beiträgcin BccklBonß2001'
1996).
vgl, abernatürlichauchBeck/Giddcns/Lash
11<

nur als sachdienlich und zweckmäßig, sondem als epistemologisch und methodologisch-methodischkaum vcrzichtbarerschcincnwill:
Im Rahmen dicser Arbcit an einer Thcorie reflexiver Modcmisierung, und spczicll
im Hinblick auf die - mit dem von dicser Theorie beobachtetcn"Mcta-Wandcl dcr Mo- Pluralisicrungvon Wirklichkeitskonstrukderne" (Bcck/Bonß2001; l3) einhergchenden
tionen und Individualisierung von Lebensvollzügen- kommt ciner Wisscnssoziologic
im hier von uns intendiertenVerstandc zumindest cine wichtigc Funktion zu: die Funk'nur'
tion, nicht
Zwischcnträgcrund Übersetzerzu sein zwischen clen vielfältigcn WcltAnsichtenauf der unüberschaubarcn
Palcttecincs radikalisicrtenPluralismus(d.h,die multiplen, weder aufcinanderreduzierbarcnnoch durchcinandercrsetzbarenPcrspcktivcnzu
expliziercn und zu transportieren),sondcm auch die disziplinäre Aufmcrksamkci! irnmcr
wicdcr auf die'reflexive' RclcvanzdieserAufgabc hin zu lenkcn.
Andersals (in) gcnuin 'besserwisserische(n)'
Soziologien- sowohl gcsellschaftskritischer als auch sozialtechnokratischerProvenienz - geht es (in) dcr hcnncncutischcn
Wissenssoziologie'ledigtich' darum, das soziale Mitcinandcr zu bcobachten,zu bcschrciben, zu reflektieren,zu analysicrcnund - Idealcrweisceben unabhängigvon Frcmd- und
von Eigenintcrcsscn- zu kommcnticrcn. Wisscnssoziologcnwollen - sozusagcnprogramnlatisch- taßächlich "nicht längcr beanspruchen,wie mit den Augcn Gottcs das Sozialc zu durchschaucnund es entsprechendkontrollierbarzu machcn" (Beck/Bonß 2001:
14). D.h,, sie habcn keine andere'Wahrheit',als alle andercnauch.Aber als Wisscnssoziologen reflektierensie, dassalle Wahrheitenrclativ sind.r Und cben diese Grundhaltungerschcint uns als vielleicht nicht hinreichende,jedcnfalls abcr als unabdingbareanalytischc
Voraussetzungdafür, das Erleben (und Bewältigen) eincs Phänomenswic'lndividualisicrung' überhaupthinlänglich angemesscncrfassenzu können.'
IL
Das, was wir, im wcsentlichcnausgclöstdurch Ulrich Bccks (1983 erschicncncnund
mittlcrweile zum cinschlägigcnKlassiker avancierten)Aufsatz "Jcnseitsvon Stand und
'Individualisicrung'diskutieren,muss zunächstcinmal in der
Klasse?",unter dem Etikett
Tradition soziologischerUngleichheitsforschungbegriffen werdcn (vgl. dazu auch Wohlrab-Saar 1997), Das Konzept 'lndividualisierung'modellicrt sozialstrukturcllcBedingungen des Lebens am Übergang zu einer (zunächsteinmal 'irgendwie') andercn Moderne,
Aus Sicht einer hcrmcncutischcnWisscnssoziologickommt es deshalb wescntlich darauf an, zu
verstehen,wic Bcdcutungenentstchcnund fortbcstchen,wann und warum sie'objcktiv'gcnannt
'objcktivicrtcn'Bcdcutungcn
wicdcrwerdcn können,und wic sich Menschendic gescllschaftlich
'subjcktivcn'Sinnhaftigkeitcnhcrausbrcchcn- und damit
um dcutend aneigncn,darausihre je
'objcktivcn
Wirklichkcit' mitwirkcn. Dcr gcnuin wisscnssoziowiederuman dcr Konstruktionder
'Blick' rcsulticrtja aus ciner Attitüde dcs mcthodischenZwcifcls daran,dassdic Dinge,
logische
um dic esje gcht.so sind, wic sic zu scin schcincn(vgl, dazuBcrgcr/KcllncrI 984). DiescAttitüdc
(Socffncr1982:44).
fungicn also "als eineArt AbführmittelgcgcndasGrundsätzliche"
Es gcht dabei um die ldee, dassjedc ldcc von der Wclt, dcn Menschcnund ihrcn Dingcn cben cinc
Idcc ist, und dasscs r.ujcdcr ldce ebcn auch andcrc,altcmativc, antagonistischcldccn gibt. und dass
das Bcharrcn auf eincr ldce wcnigcr dcm Erkcnnendcr dieserldcc als inhärentgcglaubtcnWahrhcit
'Erklärbar'sinddic
geschuldetist, als allcn möglichcnandcrcn,'crklärbarcn'Gründcnund Umständen.
Sinnc,
jcwciligcn Bcharrungsgründcund -umständcabcr nicht etwa im strcngcn,kausalthcorctischcn
sondcm im Sinnecincr ausdem Verstchcndcs mcnschlichcnHandclnsherauscrwachscndcn'plausiblcn Erläutcrung',Also auch das. was Wisscnssoziologenals crklärbarc und crklärcndc Gründc und
ist keine'Wahrheit',
sondemlcdiglichcin mchr odcr wcnigcr "rcichcr,scharfsinUmständc'crklärcn',
niger, tiefgründigcr,ästhctischbefricdigcndcr"(Bauman2000:305) Dcutungsvorschlag.
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dercn ernpirischeReichweitezwar anhaltendumstrittenist, derenprinzipielleRelevanzfür
cinc hinlänglich angemcsseneRekonstruktion unsererGegcnwartsgcsellschaftaber immcr
weniger bezweifelt wird (vgl. dazv z.B. Fricdrichs 1998; vgl, für einen überblick auch
Junge2002).
Dcr Wandel, in dcm sich dabei allmähtich- zum Teil inmitten andauernderrradirionaler vcrgemeinschaftungenund überkommcnersozial-moralischerMilieus - ein Anspruch und ein Zwang zum eigenenLebcn hcrausbildet,wird dcmcntsprechendals ,lndividualisicrungsprozcssr
bezeichnet.Entstandcnist dieser Prozessin unserem Kulturkrcis zwar bereits im Zusammcnhangdamit, dass im Europa des hohcn Mittelalters die
christliche Weltordnung fragwürdig zu werdcn begann und schließlich in einem über
Jahrhundcrtesich hinzichendcnProzesszerfallen ist (vgl. die Bciträge in Hellcr 1986,
vgl. dazu z.B. auch Soeffner 7992a und Berger/Luckmann 1995). Und als Konscquenz
darauskonntc unter jcncn spezifischenstrukturellenBedingungen,wie sie für moderne
Gcsellschaftcnkennzcichncnd sind, der Mensch sich allmählich seiner Individualität
'kulturell'
sozusagen
bewusst werden.sAber erst zur Gegcnwarthin hat der Individualisierungsprozessquantitativ und qualitativ jenes historisch einmalige Ausmaß crreicht,
zwischenzeitlichsozusagcn'jedcrmann'erfasstzu haben.
'Erklärt' wird
diesc Entwicklung in der einschlägigenLiteratur im wcsentlichcn als
funktionale Konscquenz sozialstrukturellerVeränderungen modemer Gescllschaften,
vor allcm nach und seit dem Zweitcn Weltkrieg (vgl. z.B. die Bciträge in BecklBeckGemsheim 1994, in Beck/Sopp 1997 sowie in Bcck 1997a).Thematisiertwerden dabei
dic Auflösung von Normalarbeitszeitverhältnissen,
die Expansion hoher formaler Bildungsabschlüsse
und die damit einhergchendeBildungszertifikatsentwertung,
dic politischc Durchsctzung heterogenerEmanzipationsinteressen
und dabei insbesonderedes
Anspruchs von Frauen auf, wie Elisabeth Beck-Gernsheim(1983) schreibt, "ein Stück
eigcnes Lcben", dic Problematisierungder Kinderaufzucht,die Venechtlichung immer
wcitercr Lebensbereicheusw. (vgl. zu einer Vielzahl von Facettenz.B. Beck 1995a).
Als Effekte dcs Individualisierungsprozesses
erschcinendementsprechendPhänomene
wie Vcrlust von norrnativenVerlässlichkeitenund Verzicht auf dauerhafteBindungen,
nrentalcFreisetzungaus verinnerlichtenRollcn, erhöhtehorizontaleund vertikale Mobilität, Sinnverlagerungaus der bcruflichen in die Privatsphäre,Auflösung 'fcudalcr' Bezichungsreste,und vicles andcremehr.
lil.
Individualisierungist also zunächsteinmal als eine sozial-strukturclleKategoric und
nicht als eine sozial-psychologische
Bestimmungder modemenExistenzzu begreifcn,als
ein Handlungsrahmenund nicht als eine Handlungsformdes modemen Menschen (vgl.
weit wean sich ist dcmentsprechend
HitzlerÄloner 1996).Die Individualisierungstheorie

Wesentlichfür die subjektiveErfahrung in modemcn Gcsellschaftcnist, dassdic Sinnhorizontcdct
vcrschiedencnInstitutionenund der (von ihncn bestimmten)sozialenRollcn kcine überzcugcndzu(mehr)bildcn (vgl.
dcm einzelncnsubjektiveinleuchtcndcnSinnzusammcnhänge
sammenhängendcn,
dazu Bcrgcr/Berger/Kellnerl9T5,BergcrlLuckmann 1995).Luckmann (1979: 598) konstaticrtdcmentsprechend,
dass"in modemenGesellschaftcnaufgrundbcstimmterstrukturcllerVeränderungcnim Vcrhältnisdcs einzelnenzu funktionalspczialisiertcnsozialenInstitutioncnund zur säkularisicrten
gcscllschaftlichenOrdnung übcrhaupt- die ProduktionpcrsönlichcrIdentität weit mchr in cigencr
Rcgiegcschicht(wennauch viclleicht nicht immer'crfolgreich')als in andercnGescllschaftcn".
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niSer eine zeitgenössischc
Fortschreibung
hcrkömmlicherIndividualitätskonzepte6,
als
vielmehreine Reflcxiondcr Unzulänglichkeit
soziologischer
Ungleichheirsmodcllc
im
Hinblickauf eineadäquate
ErklärungaktucllersozialerZustände
,nd pror.rse (vgl.Bcck
1995c).Dcnn die übcrkommenen
soziologischen
ungleichhcitsmodellierungcn,
dcncn
zufolgedasGefügebestimmter'Großgruppen'-Lagen
und 'Großgruppen,-Relationen
als
prägendfür gesellschaftliche
Vollzugsformen,
Ordnungsmuster
und Chancenzurveisungcn insgesamtanzusehen
ist, scheinenerlebteungleichheitennicht mehr 'adäquat'zu
erfasscn.Unter einschlägigausgewiescnen
Forschcrinnen
und Forschemwird dcshalb
bereitsseit längeremintensivüber die NotwcndigkeiteinerNeubesrimmung
unglcichheitsindizierender
Lcbcnsweisen
in spät-bzw. postindustriell
vcrfasstcnGcsellschaften
diskutiert.Konkrctcrausgedrückt
geht cs dabcium dic Fragcder Reformulierung,
Anpassung,Ergänzungodcr ErsetzunghcrkömmlichcrKonzeptesozialcrUnglcichhcit
bzw,- in BecksclicmDuktus- um dic vcrmeidungvon von ihm so genanntcr"ZombicKategorien"(Bcck in BcckÄVillms2000: l6ff), also um dic Fiage, ob Klasscn_,
schicht-und auchdie ncuerenMilieu-Modeilc(nachwie vor) gecignctsind,solchczunchmendals lebenspraktisch
relevanterachtcten
Distinktionsmodi
wie Geschlecht,
Eltcrnschaft,Alter, Aussehcn,wie kulturellcpräfcrcnzen,räumlicheSegmenticrungen,
ethnischeldcntitäten,abcrauchwie Zugängezu und Nutzungsweisen
von Informationen- und vielesanderemehr- zu erfassen
und adäquatabzubilden.
Sozialstrukturanalytiker
und Ungleichheitsforscher
wie StefanHradil. petcrA. BcrMülter,Martin Kohli u.a.arbeirendcshalbmir NachBcr,RcinhardKrcckel,Hans-Peter
druck daran,diesc 'neueUnübersichtlichkeit'
gesellschaftlicher
Pluralisierungsphänomene vor allem im Rückgriff auf ordnungs-Konzcpte
wic Lebenslagen,
Lcbensläufc
(vgl. v.a. Berger/flradil1990).?Unbeschadet
und Lebensstilezu restrukturieren
dessen
bestehenanhaltendForschungsbedarfe
- z.B. im
unter Individualisierungsaspektcn
Hinblick auf ursachcn,Begleiterscheinungen
und Forgewirkungcn
des Endesder DominanzindustriellerProduktionsweisen,
auf Chancenund Risikenneucr (Bio- unclInformationsJTechnologien,
auf Konsequenzen
der Auflösunggcschichtctcr
Milicukonfigurationen,
auf 'lebenswcltliche'
(2.E}.durchintcrnaAuswirkungen
der Globalisierung
tionaleund interkulturclleDifferenzen,
durchKapitaltransfcrs,
durchMigrationsprozcssc)sowiegencrellauf vielfältigevcrtikaleundhorizontale
Mobilitätseffekte.
Denn schwerlichlässtsich übersehen,
dassdort, wo die tradi(ionellendirektenVerteilungskämpfe
an Bedeutung
vcrlierenoderhochgradig
ritualisicrtsind (wie üblichcrweise
die Tarifvcrhandlungen
zwischenGewerkschaften
und Arbeitgebem),
andere,indirektcre,
unrcguliertere
verteilungskämpfe
allcr Art um marerielleGütcr,um weltdeutungcn,
um
Kollcktiv-Identitäten,
um Lebensgewohnheiten
und-qualitäten,
um sozialeRäumc,Zeiten
und Rcssourcen,
um Gestaltungschancen,
um Grundsatzund Detailfragenausgctragen
werdcn,die sich kaumnochund immerwenigcrmit dcm überkommcncn
klassifikatorischenAnalyse-Rastcr
von linksundrechts,vonprogressiv
undkonscrvativ,
von rcvolutionärundrcaktionär,
usw.fasscnlassen(vgl.Beck1993:229ff).GcmeintsinddamirVcrtei6

Vgl,exemplarisch
fürdicses
Missvcrs(ändnis:
Kippcle1998,abcrauchJagodzinski/l(lcin
1998,
weitcrzucntwickcln
sinddemcnsprechcnd,
wic von Beckimmcrwieder(z.BBcck2001;2002:
54ff.) angemahnt,
ebcnneueDesignsder Erfassung
von Unglcichhcitcn,
neucKlassifizicrungs'postmodemer
schemata
und Konzeptesozusagcn
Sozialpositionierungen',
ncucMcthodendcr Öiag1o191nd Prognose
sozialenwandclsusw. (vgl. dazuauchurry 2003).Vezcirlichung
von un.
' gleichheislagen,
Relationen
vonZentrcnundPeripherien,
Antagonismcn
vonInklusionunäExktusion unddcrgleichcn
mchrspiclenbcidiesemProjckteincwesentlichc
analyrische
Rollc.
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lungskämpfe
wie ctwasolchczwischcndcn Geschlcchtcm
und Gcnerationcn,
zwischen
Ossisund Wessis,zwischcnEinheimischcn
und Zugezogenen,
zwischcnAutofahrcrn,
Radfahrem
und Fußgängcm,
zwischcnRauchcmundNichtrauchem,
zwischcnMenschcn
mit Kindcmund Menschen
ohneKinderusw.,kurz:Alltagsqucrelcn,
rviesieSymptomatischerweise
ebendieerlebtcnsozialen
Ungleichhciren
markieren.
IV.
Insbesondere
der von Beck in die DiskussiongebrachteBcgriff dcr "Vollkasko(vgl.z.B.Beck 1993:160;1995a:35) impliziert- nichtnur,aberinsIndividualisierung"
- solchccrlebtenUngleichheiten,
besondcre
die als"Individuallagcn".
lautLutzLeisering
(1997:143)"wescntlichsozialstaatlich
konstituicrtsind" nämlich:durch(rclativ)hohen
Wohlstand
und (rclative)sozialeSicherheit.
Durchgesctzt
hatsichdiescr- von cxistcnticll
gesellschaftlichen
cntschicden
riskanteren
Formcndcr'Freisctzung'
unteranderen
Bedin- lndividualisicrungstypuss
gungcnzu unterscl'reidendc
nahezu'idealtypisch'
in sogenanntcn Sozialstaaten
seit den 60erJahrendesvergangenen
Jahrhundens.
Er korrcliertnicht
mit Umständen,
die Beck(1986)unterdemEtikettdcr "Risikogesellschaft"
unwesentlich
(bzw.bcsser:resulticrten
bis vor kurzcm)die symbcschrieben
hat.Demnachresultiercn
ptomatischcn
diesesTypswesentlich
auseincrÜberExistenzproblemc
in Gesellschaften
Industriemofluss-undÜberschussproduktion:
Risikenausderhypertrophen
ökologische
SinnfraKultunelativismus,
deme,Geschmackspräferenzen
ausdembildungsgesättigten
usw,
genausdcmpostmodemen
anWarenundWcltdeutungcn,
Überangebot
die (quasi-)
impliziert,dasseinerseits
Die Redevon der Vollkasko-lndividualisierung
(in) der libcralenWohlfahrtsgesellschaft
wcrden- Restaufgelöst
feudalenRcstbestände
in Klasscn-und
wie siesichz.B. in Religions-undethnischen
Gcmeinschaftcn,
bestände,
in Verwandschaftsund Nachbarin Kommunal-undRegionalkontexten,
Ständemilieus,
dassdie
in herkömmlichcn
Ehcnund Kleinfamilicnusw.finden;genaucr:
schaftsnetzen,
für dieRegulieBedeutung
diesertraditionellen
SinngebungsundNormsetzungsinstanzcn
abnimmt.D.h.,wir beobachten
eineArt Sklerotisierungdesindividuellen
Lebensvollzugs
gemeinschaftsförmigen
in denenHerrschaftsMeso-lnstitutionen,
rung diesersozusagen
geprägtsind (vgl. dazuauchwicdcrBervcrhältnisse
nochmehroderwenigerpersonal
gerÄuckmann
1995).
dic normicrende
Vollkasko-Individualisierung
implizicrt aberauch,dassandererseits
Subvcntionswewic Erwerbsarbeitsmarkt,
generalisierter
Rahmcnbedingungen
Bcdeutung
Rechtsgleichheit,
undUntcrhaltungsangebot,
Informationsscn,Waren-,Dienstlcistungs-,
Ledesindividuellcn
Sichcrungssystem
usw.für die Rcgulierung
Bildungswesen,
soziales
bensvollzugszunimmt. D.h., wir beobachtencine Art säkularisierterStrukturgesellschaftsförmige
in dencnHerrMakro-Institutionen,
durchsozusagen
Monadisicrung
formalisicrt
sind.Anabstrahiert,
mehroderwenigerentpersonalisiert,
schaftsverhältnisse
ausquasi-feudalen
AbdesEinzelnen
und'Ausbettung'
Die'Entbindung'
dersausgcdrückc
'Handin Hand'mitseiner'Wiedergehtbci derVollkasko-lndividualisierung
hängigkeiten
(vgl.
von Sozialstaatsstrukturen
in die Abhängigkeit
und 'Wiedcreinbettung'
einbindung'
'blind'gegenmehroderminder
dazuGiddensl99i), denndieseteilenihm- bürokratisch
Bcck (1993: 160) spricht u.a. von eincr dcr Vollkaskolndividualisicrunggcgcnüberstchcndcn
"Armuts-lndividualisierung".-- allcrdingsidentifizicrt er in dcn meistenscincr cinschlägigcnTextc
die Voraussctzungenfür Individualisicrungschlcchrhinmit sozialstaatlichenRahmcnbcdingungen
(besondcrscxplizit aB. in Bctk 1995c).
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überdem Einzclfall- seineje cntstehcnden
cbensorvic seincjc verbleibcnden
Lebcnschanccnzu.
Vollkasko-Individualisierung
mcintalsojenc Art Individualisierung,
bci dcr c.licmit
'Gcmcinsclrafts,dcr Freisetzung
der Mcnschcnaus übcrkomnrcnen
sozialmoralischen
Bindungencinhergehendcn
existentiellcn
Risikenaufgefangcn
bzw. abgcfeclcrt
werdcn
durchAbhängigkeitcn,
die im Zusammcnspicl
von marktförmigcnoptioncn und bürokratischenLigaturenentstehcn,
Konkreter:Zusammenmit dcm Arbeitsmarktwirkt geradedcr Sozialstaat
alsBasisund als Motor der Vollkasko-lndividualisierung
(vgl. dazu
Lcisering1998):Belohntmit Zcrtifikaten,Chancenund Ressourcen
wcrdenindividuclle, mit Mobilitätund Flexibilitätgepaarte
probBildungs-und Wertbewcrbsbcreitschaft.
lcmatischwerdcndagegenBodenständigkcit,
sozialeVerankcrungcn,
emotionaleBindungen,moralischevorbehalte,Zögerlichkeit,unentschiedenheit
usrv. (vgl. scnnctt
1998,vgl. abercbenauchBeck2000),
Vercinfachtgesagtmeintdie Redcvon (Vollkasko-)Indiviclualisierung
hcutcfolglich
(mehroderwcnigergut) 'erklärbare',
einc sozialstrukturell
cxistentiellcSituation,in dcr
dasLebenwesentlichgeprägtist durchcine Vielzahlvon Entscheidungsmöglichkcitcn,
abcr auch von Entscheidungsnotwendigkciten.
Das modcmeIndividuumisr jedcnfalls
prinzipiellfreigesetzt
aushcrkömmlichen
Milieubindungen,
aberauchausMilieufürsorglichkeiten.Es ist sozusagcn'direkt'an
die Gesamtgcsellschaft,
insbesondere
an derenökonomische,politische,juristischeInstitutionenangekoppelt.
und die Komplexitätdicser
modcmenGcsellschaftlichkeit
sclberproduziertebcnvielfältigeDefizitcdesgcnerellpostulicrtcnordnungsanspruchs.
Infolgcdcssen
machtdas Individuum,nachgerade
unauswcichlich,Erfahrungen
nicht nur von ungleichhcit,sondemauchvon ungcrcchtigkeit,
dennimmermehrsozialcUngleichheiten
bzw. dcrcnKonsequenzen
werclcnin modcmcn
Gescllschaftcn
als 'ungcrecht'
cmpfunden,
da modemcGesellschaftsordnungen
cbcnwescntlichüberdie ldealcvon FreiheitundGleichheitlegitimiertsind.
Potentiellalles,wasdieseIdealeerkennbar
tangiert,erscheint
demdamitkonfrontiertcn
Individuumkonsequenterweisc
dennauchalsungerecht.
somit bewirktgeradcdasin modcrncnGcscllschaftcn
erfolgreichinstallicrte
IdealderGerechtigkeit
tendenzicll
dic ProbjcglichcrFormvon sozialcrUngleichhcit.
lcmatisierung
Die IdecderGcrcchtigkcir
macht
jcderzeitentzündbare
aus Unglcichheiten
sozusagen
Konfliktstoffcund gcneralisicrt
dic
sozialcAuseinandersetzung
um Ressourcen
und Lcbenschancen.
Das wiederuminiticrt
die kulturcllgeregclten
Gcwohnheiten
dcs umgangsmiteinander
und bcwirkt,dasstcndcnziellimmermehr Individuendic dergestalt
tradicrtcngescllschaftlichen
Verkehrsformcn in Fragcstellen.DcnngrossomodoschcintVielesdaraufhinzudcutcn,
dasssozialstaatlichc
Rahmenbedingungen
wie Venechtlichung,
ausgebaute
sozialeundmedizinische
Dienstleistungen,
sozialpolitische
Versorgung
usw.die alltäglichen
Handlungsmöglichkciten dessogenannten
Durchschnittsmenschen
ehcrsteigcmals verhindern(vgl. dazuz.B,
Vobruba1992,Rauschenbach
1994,Beck 1995b;1997b,LeiseringlggT,Wohlrab-Sahr
1997),währendsozialeKrisen,zivilisatorische
Umbrücheund kulturelleUmbautendie
'normalcn'Leuteeherauf
die VollzügedespraktischNotwendigenzurückwerfen,als dass
(vgl.dazuz.B. Brock 1994,Heitmeyer
sic massenhaft
dcrcnkreatives
Potenrialfreiscrzcn
1994,Kühnel1994,Geißler1996).
Andcrsherumbctrachtetallerdingsstellt sich der Prozessdcr Modcmisierungdcm
Individuumselbcrals komplexcsund daucrhaftes
Handlungsproblem
dar (vgl, Hitzlcr
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1999b). Genauer gesagt: Die Individuen erfahren 'Modernisierung' in Form multipler
Handlungsproblcme.
In der Theoriesprachedes Konzepts reflexiver Modemisicrung (vgl. Beck/Giddens/
Lash 1996)ausgedrücktheißt das,dassdic Emanzipationdes Individuums aus Abhängig'Projekt
keit und Unmündigkeitalsjenem zentralen
dcr Modemc', das cin Zusammenleben
von frcien und gleichenMenschenermöglichensollte, nunmehr,untcr den Bedingungen
sozialstaatlichbcförderter Individualisierung,Konsequenzenzcitigt, die seine ideologiselberin Fragestellenbzw. in Zweifel zichen:die BegegnungzwischcnVoraussetzungen
schen von ihrcn tradierten moralischen Oktroys'befreiten' und - jedcnfalls formalrechtlich
'gleichen'Individuen erfolgt für jeden einzelnendieser
und formalpolitisch- zunehmend
MissIgnoranzund wechselseitigen
Akteure 'rationalerweise'aufder Basiswechselseitiger
trauensund befördertsomit bei vielen Bctroffenen- sozusagenals Bewältigungs-Fantasic
- die Sehnsuchtnach eben dcm, desscnNcgation dieseEntwicklung ursprünglichcrmög'Vertraucn ins Unhintcrlicht hat: nach Sicherheitim Zusammenlcben.wclchc aus dem
(vgl.
fragte'erwächst
dazubereitsParsons1974).
V.

'lauter' werdende- 'Antwort' auf diesen Bedarf scheinennun neue,
Eine - kulturell
strukturellhochgradiglabile Formen der Vergcmeinschaftungzu geben:Formen dcr VerGemeinschaftlichkcitals
gcmcinschaftungjenseitssowohl traditionalvcrselbstständlichtcr
UriDer entscheidcnde
auchjenscitsideologischdaueneflektic(erGenossenschaftlichkeit.
gegenüberherkömmlichenGeseltcrschieddieserneuartigenVergemeinschaftungsformen
lungsformenbestehtdarin, dass die Teilhabc an ihnen eben nicht mit jenen jc typischcn
Verpflichtungcneinher geht, welche üblicherweiseaus dem Verweis auf Traditioncnodcr
auf ähnlichesozialeLagen resultiercn.Außerdemunterscheidetsich dicse Art der Kollekvor allcm dadurch,
tivierung von überkommenenbzw. eingelebtcnGemeinschaftsformen
dasssie typischerweisenicht in irgendeinemgrundsätzlichenSinne in- oder exkludicrend
sind, d.h. dasssie nicht - jedenfalls nicht a priori - bestimmte Menschcn cin- odcr ausschlicßen(vgl. HitzlcrPfadcnhauer1998b;2003).Insbcsondcrewird man in dieseArt von
hineinGemeinschaftcnnicht hineingeborcnund auch nicht sozusagenselbstverständlich
sozialisiert.Viclmehr cntscheidctsich dcr Einzelne eben freiwillig dazu, sich zeitrvcilig
einzubindenin einc (mehr odcr weniger professionell)vor-organisierteintercsscngruppicrung (vgl. Pfadenhaucr2000).
Versucht man nun also, diesesPrinzip eincr nicht gegen Individualisierungkonzipicr'
zu spezi'
tcn, sonderndurch IndividualisierungevoziertenForm von Vergemeinschaftung
fizicren, dann stößt man empirischrelativ raschauf das, was wir als "posttraditionaleGe'
meinschaften" zu bezeichnen vorgeschlagenhaben (vgl. Hitzlcr i998; 1999a; HitzposttraditionalenGcmeinschaftcnfolgt,
lcrlPfadenhaucr1998a;2003). In so verstandenen
und damioschlicßenwir uns der Deutung von Zygmunt Bauman (1995:354) an, gemeinIndividuen "nicht geteiltenIntcressen,es
samesHandeln der sich vergemeinschaftenden
erzeugtsie, Genauergesagt:sich dem Handeln anzuschließen,ist alles, was es zu teilen
gibt."
gesprochcn,d.h. also: die je subjektivePerspektivedcs sich
Mundanphänomenologisch
Individuums strukturell rekonstruiercnd,erscheintposttraditionalc
vergemeinschaftendcn
'rcziprok' unterstelltenVergemeinschaftungals Entwicklung eines - als Idealerwcise
Wir-Bewusstseins.D.h., das Verhältniszu einem,zu mehreren,zu vielcn andcrenkonstitu'
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iert sich im Akt der Vergemeinschaftung
und in der Fortdauerder Gemeinschaftzumindest
in Abgrenzung zu einem, zu mchrcrcn odcr zu victcn ,Dritten',ja zugespitzt:in Ausgrenzung diescs oder dicser 'Drittcn' aus dieser wir-Beziehung. Diäse Form der vergeÄeinschaftung resultiert aus dem wunsch nach odcr zumindestaus der Akzcpranz
ge"ine.
mcinsamen'Außenseite'.PosttraditionaleGcmeinschaftenresultierenalso eben nicht
ius
sozusagcnnaturwüchsigerSolidarität (2.8. basierendauf vorgängig gcteiltcn Lcbenslagcn), sondem aus eincr Art erkannter'Komplizcnschaft'gegenü6erä.-*ir*.
den ,Drittcn'.
Die 'Drittcn', das kann die Gesellschaftschlechthinsein, in der das Individuum lcbt uncl
dic cs erlcbt als 'Dickicht' relativ undurchschaubarer,
ja tcilweisc unerklärlichcr sozialc
Umständcund Gegebenheiten.Das hcißt: Nicht vor und nicht nach, sondcm inncrhalbder
Vollzugsroutinenmodemcr Gesellschaftlichkeitentstehen,sozusagenkontingcnt, dic Bedingungenfür das, was wir als 'posttraditionaleVergemcinschaftun' bczeichncnkönnenund zwar ebennicht als konstellativcsozialeZwangsläufigkeit,sondcm infolge dcr Enrdcckung gemeinsamcr,gegenüberanderenspczifizierbarerIntercssen.
PosttraditionaleGemcinschaftcnrepräscntierenmithin je bestimmreIdccn dcs Lebcnsvollzugs. Sie existicren tatsächlicherkennbarnur durch den Glauben der Mirglieder und
dcr Bcobachteran ihre Existenz;sie besitzennur Autorität, weil ihncn und solangc ihnen
Autorität zugestandenwird, dcnn sie verfügen typischerweisecbcn nicht über gcnügcnd
institutionellverankertcSanktionspotentiale
zur Durchsetzungder in ihnenjc akiepticrten
weltsicht. Ihre Macht gründer nicht auf Zwang und Verpflichtung, sondcm auf Vcrführung zur Mitgliedschafr.Auch wenn Zugehörigkeit zu ihnen "in den Augenblicken ihrcr
Verdichtung ... eine buchstäblich atemberaubendeIntensität erreichen" kann (Bauman
1995:2Q),bieten solche Gcmeinschaftendoch nur in dcn seltenstcnFällcn und nur für dic
wenigsten ihrer Mitglieder wirklich daucrhafteund daucrhaftverlässlichcDeurungsschemata, Ordnungsmusterund l{andlungsanwcisungen.
Dementsprechcndlabil ist typischcrweisedcnn auch dic Kohäsionskraftsolchcr posttraditionalcrVergemcinschaftungen:
Sie konstituicren
sich in der (tcilweiselcdiglichpunktucllen) Konvergcnzvon Neigungcn,Vorlicbcn unrl Leidcnschaftcnund manifcstiercnsich
im relativen Konsens von je als 'richtig' angcschenenVerhaltcnsweiscn,Attribuicrungcn,
codcs, signalcn, Emblcmcn, Zeremonien, Attitüdcn, wisscnsbeständcn,Rclevanzen,
Kompctcnzcn (ugl, Material dazu nochmals I{itzlcr/pfadcnhauer l99gb; Hirzlcr/ElucherÄ.,liederbacher
2001). Diese posttraditionalen Gemcinschaftsbildungensind
wesentlich dadurch gekennzeichnct,dass sich individualisierte Aktcure, als "Bastler
nicht nur des eigenen Lcbcns, sondern auch von Nctzwerken" (Bcck in BcckAVillms
2000: 94), genau dann und insoweit- frciwillig und zcirweilig- in sie cinbindenbzw.
auf sie einlassen,wcnn und als die 'Wertigkeiten'in dicscn Gemeinschaftenihren Bcdürfnissen nach eincm bcstimmten distinktiven Lebenssrilcntsprechcn,diese Bedürfnissc unterstützenund sie (bis auf weiteres)'bcheimaten,,
Dass posttraditionaleGemeinschaftcndcrgestaltals Gesinnungsgcnossenschaftcn
individualisicrtcr lndividuen fungieren,hat zur - weniger intendiertenals beiläufigcn, aber cben faktischen- Folge, dasssic zwar'nach innen'cine eher labile soziale Ordnung (aus-)
bildcn, dasssie aber'nachaußen'(alsogegcnüberallen Nicht-Dazugehörigen)unbeschader
dcsscnals aufmerksamkeitsevozierendcs
Organ wirken (können)dcr Verstärkungund Stabilisicrung eines spczifischen(Durchsetzungs-)Interesscs,
ebcn jenes für das individualisiertc Individuum symptomatischenInteresses,möglichst (nur noch) das zu tun, was man
cbcn sclber tun will. JedeposttraditionaleGemeinschaftist mithin in dcm Sinne politisch,
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als sie aus irgendeinerbzw. ausjeder beliebigenindividuellenNeigung ein - teils mehr,
teils weniger Aufmerksamkeitenegendesund 'Zuwendung'einfordemdes- öffentlichcs
1999).
Anliegen macht (vgl. exempiarischHitzlerlPfadenhauer
Konstatieren lässt sich demcntsprechendeine zunehmende,kulturell verselbständlichto
Vcrbrcitung von Selbstbewusstsein,von Selbstgewissheit,von Durchsetzungswillen- und
das heißt natürlich auch: von Bomierung, von Anmaßung, von Dreistigkeit bei Jedermann', gleich welchen Alters und welcher Positionierungim sozialenRaum. Im Rekurs
auf PeterGross (1994)können wir von einer tendenziellallumfassendenOptionalisicrung
sprechen,d.h. von einer idcologischenEmanzipationpraktischerVerfügbarkeitengegenüber jcdweder Tabuisierungdes Erdenklichcn.Anders ausgedrückt:Wir alie bekommcn
(ständig)mit, was alles 'geht'.Und wo könnte noch eine Instanzscin, und wic wollte sic
'gcht',mitzugchen,
sich legitimieren,die uns cmsthaft daranhindem könnte,bci dem, was
und das,was prinzipiell möglich ist, auchuns selberzu ermöglichen wenn alsonun doch
tatsächlich(endlich)jedcr von uns (nur noch) tun will, was ihm gefällt, und wenn dazuhin
jeder will, dass anderetun, was er will, dasssie tun - und das heißt in der Regcl, dass
sie das tun, was mit dem, was ihm gefällt, zumindest nicht konfligiert, dann sind vermutlich nicht intendiertc, aber graviercnde Konsequenzen für die Ordnung unseres
künftigen Zusammenlebenszu gewärtigcn (vgl. dazu auch Gross/Hitzler2003).
rr.

(re-)formuliert:
Unser (hinläng'
dennwissenssoziologisch
Wenigerzeitdiagnostisch
insofcrn,als
deshalb
und
gelingtvor allcm
Zusammenleben
lich) gewohnheitsmäßiges
- und vor allemin sozialenWissensvorräten
Gcwisstransportierte
wir Wissensvorräte
Norntenakheiten- teilen(unddasimpliziertim Weiteren:aucheinigeuns auferlegte
TeilungdcsWisDiese,die sozialeVer-Teilungvon Wissenübergreifende,
zepticrcn).
Gesellschaften
vermögen,in archaischen
senssteht,soweitwir das zu rekonstruieren
jedcrmann
Probleme
auferlegten
außerFrage,dennin diesen"stellensichdie Jedermann'
dar"
und
Relevanzzusammenhängcn
gleichen
Auffassungsperspektiven
auchin wesentlich
sind die kon(Schütz/Luckmann
Gesellschaften
1979:372).Undauchin traditionalen
da sic sich 'unter
nur wenig problematisiert,
typischerwcise
sensucllenGewissheiten
be(hinlängtichplausibel)in cinemunstreitigen
Ordnungsgebot
normalenUmständen'
in dcr
hingegentritt Wissen,korrelierend
gründen(lassen).
In modernenGesellschaften
auf.e
ebenin sozialdiffcrenziertcn'Versionen'
Ungleichhciten,
Regclmit sozialen
Gesellschaftsverschiedener
vor allem,dassdie Relevanzstrukturen
Daraus'resultiert
mitgliedernurnochsehrbedingtundvorläufigdiegleichensind.'oHinzukommt,dasssich
derallgcmein
die Proportionen
Arbeitsteilung
mit derfortschreitenden
im Zusammenhang
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Dicsemanifcsticrensich z.B. in divergcntcnSprach-und Sprechmilieus(vgl. dazu Luckmann 1989,
wcrhineingcboren
Intcraktionsraum
Knobhuch 1995;1996).Weil Menschcnin eincnhistorischen
dcn, ist das sprachlichrcpräscnrierteSystcmvon sozialcnKategorienund Typisicrungenfür sic zwar
A priori" (Luckmann1980:127; vgl. dazu auchSocffner1989:l2f.). Allcr'
cin "sozio-hiitorisches
dings müsscndic vorgängigenTypisicrungenmöglicher Situationenbzw. Situationsdcfinitioncnund
situ-ationsgcrcchtcn
ßollc;-)Handelns zwangsläufigwicdcr subjcktiv mit Sinn vcrschenwerdcn.
sind für alle Mitglicdcr der Gcscllschaft,
Wissensvorrats
Manchc Elemenredes gescllschaftlichen
anderedagcgcnnur für spczifischeTypen von Akteurcn,für bcstimmteRollcnträgcr,relcvant.Dicscn
Akteurcnlsiobjektivied; Wisscn,d.li. Wissen,das in den allgemeinals'rclevant'approbicrtellWisscnsvonateinei Gesellschaftcingcgangenist, darüberzugänglich,welchc typischenMittel sich.in cincr typischenSituationzum ErrcichcncinesbestimmtcnZiels eigncn,Dic AnwcndungdiesesWisscns
wird sozialmittels positivcr und ncgativerSanktioncnnahcgclcgt.

bekanntcnBedeutungenund die der jeweils nur von ExpertengewusstcnSachvcrhaltc
zueinanderverschicben:Die Sonderwissensbestände
nchmcn zu, werdcn immer stärkcrspczialisiertund entfemensich zunehmendvom Allgemcinwissen(vgl. dazu auch pfadcnhauer 1999). Daraus folgt, dasssich dic Zusammenhängcauflösenzwischcn dcm, was jcdcrmann weiß, und dem, was ebennur rclativ weniqc wissen.
Kurz: Die Teilhabe an einem besondcrseirifachen,wohlgeordnercn,in sich stimmigcn und auf wenigen grundsätzlichenGewissheitcnbasierendenWissensvorrat
schlägt
sich auch in relativ stark übereinstimmendensubjektivcn Lcbensweltcn niedcr, währcnd
dic Teilhabe an komplexen, also sehr unterschicdlich vertcilten, hctcrogenen und
mit
konkunierenden GewissheitsannahmcndurchsetztenWissensvorrät.n .ü"n auch dcutlich divergenteLebensweltennachsich zieht.rl
Wcnn schließlich,wic Schützund Luckmann (1979: 37$ schrcibcn,"im Grcnzfall, dcr
Bcrcich des gemcinsamenWisscns und der gcmcinsamcnRclcvanzenuntcr cincn kritischen Punkt zusammenschrumpft,ist Kommunikation inncrhalb der Gescllsclraftkaum
noch möglich. Es bilden sich 'Gesellschaftcninncrhalb der Gcsellschaft'heraus". Dies
wiederum ist eine für die immer wieder postulicrte Notwendigkeit eincr erhnologischcn
Gcsinnung dcs soziologen gegenüberdcr eigcncn Kultur (vgt. akruell dazu HirschauerlAmann 1997, vgl. daz.uauch Hirzler 1999b) ausgesprochenbcdcutsameErkcnntnis,
dcnn sie besagteben,dassunter solchcn Bedingungenfürjede Gruppierung,fürjcdes Kollektiv, auch innerhalb eincr Gesellschaft,andereArten von Wissen und vor allcm andcrc
Hierarchicnvon Wissensartenrelcvant sind bzw. zumindestrclevantsein können (mcthodologisch-methodischgrundlegenddazu nach wie vor Honcr 1993).
Diescr Befund lässtsich vor dem Hintcrgrund unsererhier lcdiglich skizzicrtcn übcrlcgungen noch stärkerpointieren:Nicht nur bildcn sich 'Gesellschaften'-bzw. (posttraclitionale) Gemcinschaften- innerhalbder Gescllschafthcraus,sonderndercnje spczifischc,in
dcr Regel auf cin 'Thema' hin fokussicrtcbzw. organisierteSondcr-Wisscnsbestände
rcichen typischerweiseauch durchausnicht mehr hin, um daraushinlänglich dauerhaftvcrlässlicheKonzepte der individuellen Lebensbewältigungabzuleitcn.Dle sozialcnAkteure
sind unter den Bcdingungeneinersolchcn in Partialintercssensgemeinschaften
zerfallcnden
Gesellschaft- unter dcn Bedingungenalso der Re-Kollektivicrung individualisierterIndividuen - mehr oder minder ständig dazu gezwungen,ihren je eigcnen, biographischcrwachsenenund situativ gesetztenRelevanzstrukturenangemcssene'Anleihcn' zu machen
bei heterogenen,ja bei zum Teil antagonistischen
sozialenWissensbesrändcn
und daraus
eben ihre ihnen tauglichen,sozusagenindividualisicrtenWissensvorrätezusammcnzubasteln.rt
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Damit dürftc auch dcutlich werden,dassdie insbesonderevon Annc lloncr (vgl. bcreis 1985) im dczidicncnAnschlussan Bcnita Luckmann(1978)initiicrte'Enrdcckung'von
kieinensozialcnLcbcnsWcltcn in dcr programmatischcnTradilion dcr Lcbcnsrvcltanalyse
von Alfrcd Schütz.d.h. von Korrclatcn dcs subjektivenErlebcnsdcr Wirklichkeit in Tcil- bzlw.TcilzcirKulturcn, kcincswcgsnur
wissens-und kultursoziologische
odcr gar'nur'protosoziologischc
Bcdcutunghat,sondcmdassdicse
'Entdcckung'
für cinc Ncuformulierungdcr Problcmstcllungencincr Allgemcincn Soziologic untcr Individualisierungsbedingungcn
schlechthinhochgradigrelcvantisr (vgl. dazu auch IJitzlcr i99z).
Dicse Rcde von'individualisiertenWisscnsvorrätcn'schlicßt
also an an dic Rckonstruktionsubjcktiver und sozialerWisscnsvonätcin den'strukturen dcr Lebenswclr'(Schützrluckmannl9i9):
soziale wissensvorrätcsctzensich 'logisch'- in mannigfalrigen.vielsrufigcn,komplcxenund in
dcr Rcgel langdauemdenHabitualisicrungs-,
Typisierungs-,tnstitutionalislerungsünd Scdimcn- zusammenaus subjcktivenWisscnsbestandtcilcn,
ticrungsprozesscn
Empirischabcr ist dcr größtc Tcil unserer je subjektivcn Wisscnsvorräteaus sozialcn Wissensvorritcn übcmommcncs und

Währendin der bisherigenModernealso dic Partizipation
an bestimmten
sozialen
Wissensvonäten
unterhinlänglichtypischen
Umständen
typischeLösungenfür typische
verbindlichals auchhinlänglichversozialcLagenkonventionell
sowohleinigermaßen
lässlichnahegelegt
hat, crscheintdas (Über-)Lcben
unterIndividualisierungsbcdingungen im Bcckschen
Sinne(verstanden
alsoalsim Prozess
reflexiverModernisicrung
sich
verändcrnder
Handlungsrahmen)
Symptomatischerwcise
ebennichtmchr als dcrgestalt
- sondern
konventionalisiert
cbenviclmehralsindividualisiert.
D.h.,die sozialvorrätigcn 'Bastel-Anleitungen'
lassensich immerwenigerproblemlosauf die Problcmeder
'Regie-Anweisungcn'
individuellen
Existenzapplizieren
verund die gesellschaftlichen
mögendie Selbstvcrwirklichungssolisten
nichtmehrbercchenbar
zu organisieren.
Und angesichts
desscnkannebenauchnicmandmehrdamitrcchnen,andcreim moVcrweisauf 'übcrgcordnctc
ralisicrcnden
Gesichtspunkte'
in die Pflichtnchmenzu könncn.Wcr anderedazubringcnwill, etwaszu tun,wasnichtsieohnchinals ihr Wollcn
begrcifen,musssic gewaltsamzwingcn- odcreben:
bzw, ihrcmWollen cntsprcchehd
(vgl.Hitzler1999a).
verführen
miteinandcr
desUmgangsderMenschen
All dasinitiertüberkommenc
Gewohnheiten
werdcnmüsprinzipiellneuausgehandelt
undbcwirkt,dassdie sozialenVerkehrsformen
gekcnnzeichnct
unsalswesentlich
in der wir leben,erschcint
sen.D.h.,die Gcsellschaft,
permanenter
Umgangabersozusagen
durcheineVielzahlkleiner,im alltäglichen
QucreundAnciim Aufeinandertreffen
lcn,Schikanen
undKompromisse,
die sichzwangsläufig
Rclevanzundindividucllcr
kulturellvielfältigerOrientierungsmöglichkciten
nanderreiben
brechenauf,immerncueinstabile
systeme
ergeben.
Immerneue,begrenzte
Sinn-Konflikte
ab.Dennall die in allenmöglichcn'Soziotopcn'sich
Deutungs-Koalitioncn
löseneinandcr
Praktiken
undRiten,
diespeziellen
Eigen-undBesonderheiten,
entwickelnden
habituellen
und WisEmblcmatiken
und Symbolikcn,die Relevanzsysteme
dic idcntitätsstiftcnden
(vgl.dazuauchSoeffundDistinktionsmarkierungen
scnsbestände,
die Deutungsschemata
von unsgemeinen
ExistenzStrategien
ner 1992b)- siesinddie 'Stoffe'derexistentiellen
2001:13)alle'ciderModeme"(BcckiBonß
bastlem.die wir - mittenim "Meta-Wandel
gentlich'nichtsanderswolltenund wollenalsebendaszu tun,waswir tun wollen- und
wie FranzLiebl (2000:13)schreibt,"im Zugedcr Individualisiedie wir unsdergcstalt,
Abweichlem".
rungauf(gelöst
haben)in ein Hcervon durchschnittlichcn
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I ntroduc tio n : Whither (sub)po Iili cs ?
It occurred sometime in the early 1990s. As part of the growing recognition of the
importance of his work, politicians sought to contact Ulrich Beck. One day Rudolf
Scharping,at that time leader of the German social-democraticparty SPD, signallcd he
wantcd to meet Beck. As Beck did not want to come down to Munich, Scharpingwent
up the hill to meet Beck in his favouritc cow-meadow overlooking Lake Starnbcrg.Sitting in two battcred cane-chairsthey discussedthe world while Scharping vigorously
tried to light a cigarettebut remained unable to figure out where the wind was coming
from. Social-democracyremains an urban ideology. For Scharpingthe mystery was the
wind direction, but most we wondered what the leader of the opposition got out of the
'risk society' as an electoralwinner? Would the SPD, with
exchangc.Would he now see
'Kohlenpfennig'-culture
and IG Metall-connection,be able to move beyond K/asse
its
uttd Schicht (classand estate)?Would the notion of a secondmodemity come out to be
helpful (anothcrround, presumablywith new chances)?
The meeting was only the first of a row. Sociology was hip. In the latc 1990sUlrich
Bcck and Tony Giddensjointly met with Gerhard Schröder and Tony Blair for a carefully mcdiatedmecting ro promote the new social-dcmocraticstrategyof both leadersof
'Third Way'. The new sociology of reflexive modemi'Die
Cabinet:
Neue Mitte' or the
zation had found its way into the corridors of power. Irony abound here of coursc,After
'subpolitics',the 'centre-lesspolitics' or the dynamics
all, what happenedto the ideas of
of modemization via unintendedconsequencesthat marked Beck's ascentto influence?
If politics had many different manifestationsand occurred at sites and placesthat many
did not even considerto be the object of political researchwhy meet up with the centre?
If conditions of life were shapedby decisionsmade in other - formally non-political 'sym'
spheresthen presumablymeeting with the ncw intellcctualssurely was a caseof
would
to
sympoliticians
take
that
had
suggested
politics?
all,
Beck
himself
After
bolic
bolic politics to at leastsr/gges,they are in charge in a situation in which they are obviously not. Yet in this light a searchfor practicesof a new, diverse and non-traditional
politics surely seemedmore oPportunethen a meeting with prime ministers?
Another reading of the stagedmeeting of minds is of course that this was part of a
knowledge transfer. In the initial formulations in Risikogeselkchalt (Beck 1986) and
subsequently inhis Erfindung des Politischen (Beck 1993), Beck had argued for more,
institutionäl securcd, possibilities for participation for all those active in subpolitical
spheres.If only leading politicians would be convinced that thcir future was in the distribution of power and the diffusion of decision-makingauthority to levels were pcople
could actually overseethe choices,then this was only positive.
Aftcr all, the concept of subpolitics not only pointed at the changing locus of decision making on thc conditions of life. Rereadingthose early formulations, one also notices an clearly formulated normative idea of politics that suggestedthat such dccisions
should be govemed by some mechanismof collective decision making. Beck conceived
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