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1. Individualisierung:Was ist daseigentlich?
Individualisierungist keineswegsnur ein Ph?inomen
unsererTage. Sie ist das
Programmdes menschlichenLebens - im Sinne sowohl der Menschwerdung
jedesIndividuumsals auchder Befreiungder Menschheitvon den FesselnvorgegebenerLebensweisen.Insofem ist Individualisierungdas Programmund
zugleich,wie wir sehenwerden,das Problemder modernenGesellschaft.Sie
liegt, so nehmenHerausgeber
und Autoren der Beiträgezu diesemBand an, in
der besonderen
FähigkeitdesMenschenbegründet,sich selbstals Ursachevon
Erfahrungönzu begreifen.Dass dieseFähigkeit zur Entfaltung kommt, hat wiederum eine Reihe von Ursachen und nicht niletzt mit der gesellschaftlichen
Entwicklung- diesemBündel von beabsichtigten
und unbeabsichtigten
Folgen
desmenschlichen
Handelns- zu tun.
Der Mensch sieht sich nicht einfach einer schicksalhaftenund launischen
Welt ausgeliefert;er deutetvielmehrseineigenesVerhaltenund dasseinerMitmenschen
als Grundfür mancheseinerErfahrungen.Im Grundegilt dasfr,njede
Entwicklungsstufe
menschlicherGesellschaften,
in denen immer schon,wenn
auchzunächstin begrenztemAusmaß,Erwartungenmit bestimmtenPersonen
verbunden,also sinnvoll erwartbarwerden.Insofernist IndividualisierungProgramm der Menschwerdung,denn ohne ein Mindestmaß an individualisierten
Erwartungenkönntenwir uns in der Welt nicht zurechtfinden.
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Sinddie ICHs nochreligiös?
Ein kritischerBlick auf Säkularisierune
und Individualisieruns

RonaldHitzler

l. Wasist dasICH?
Noch als ich meinen Beitrag vorbereitet habe, ist mir verborgen geblieben, was
mich wohl befühigensollte, zu beurteilen,ob ,die ICHs noch religiös" seien.ob ictt
noclr, ob ich wieder oder ob ich jetzt erst (oder gar: jetzt erst recht) religiös bin,
wüsste ich wohl zu sagen.Auch dazu, ob wir alle oder manche von uns, und gegebenenfalls auch typischerweise welche von uns noch oder überhaupt religiös sind,
darf man von einem Soziologen rmter gewissen voraussetzungen gewisse Ar.lskünfte erwartefi - zum Beispiel unter der voraussetzung, dass wir klären, wer mit ,wir.
und was mit ,religiös' gemeint sein soll.l
wer odei-was aber snd die ICHs? \br allem dann, wenn sich ,,hinter dem einzelnen Menschen" auch gleich noch ,,eine vielzahl" dieser ICHs verbirgt. sind
demnach meine vielzifiig hinter mir verborgenen ICHs also noch alle, oder sind
einige, und wenn, dann welche, noch religiös? Ich muss gestehen:Ich weiß es nicht.
und noch weniger weiß ich, wie das mit all den vielzähligen ICHs ist, die sich hin-

I Zum BeispielglaubeneineraktuellenEMNID-Umfragezufolgenur noch 19ProzentderKatholiken in Deutschlandan ,,Gott als einem persönlichenGegenüber.,(süddeutschezeitung,
28.4'03'S' 13),währendsich z.B. auf Malta und in Poienrund % der Menschenals ,Intensivchristen'in diesemSinnebegreifen(Rheinischer
Mer,tr.'spezialNo.l0/2003,S. 9).
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zu tun habe, oder gar irinter
ter Lien -r,Ienschenverbergen könnten. mit denen ich
anderen.die ich gar nicht kenne.
Rede von den vielzähligen
Aber ich rrabeeine vennutmg: lch verrnute,dassdie
zu verstehen ist: sie vermetaphr:risch
ICHs nicht wirklich wörtlich, sondern eher
multipier
Versammlungen
weist rveniger auf hinter meinern Rücken stattfindende
in
und den anderen der welt
Fers,iinlichkeiten als darauf" dass ich nicht nw der welt
ich' wenn ich rnich mir zuverschiedene.Gesichter' vcru mir zeige, sondern dass
walrnehmen kann' Daraus
wencle. aucir selber .rerschledeneFacetten meiner selbst
.rennute,
nonnalerweise hinter all
dass
fcrl$- nun meine zweite vennutung: lch
seibst ein - wie auch immer gear
dieseir vorsteilwrgen und Erscheinungen nreiner
(*nd dieses,normaletweise'
*", - tt" steht.fAnders ausgedrückt:Nonnale,rweise
ilicht künstlich irritiertes
aush
ein
und
meint hier in <ierTat ein niclrtpathologisches
selbstverständnis).nonnalenveiselebeich_unrlichnehrnean:iebenauchandere
mir wtirden sich [rultiple ICHs
Menschen - weniger unter der Annahme. hinter
spiele,und all dieseEigenverbergen.als in dem Glauben,all dieseRollen, die ich
schaften,dieichhabe,präserrtierten,appräsentteftenundrepräsentie'rtennicht'wirkwichtige oder unwichtige
lich. mein lCH, sondem allenfalls mehr ocler weniger
Ir4omenteundAspektedavon(vgl'dazudieArbeilenvonGoffrnan.z.B.196Tund
i969: vsj. auchSartrel99l )'

meinerreligiösenVerehrung
2. DerGegenstand
lmJahre52Tfrag}eKaiserWuausderLiang-DynastieinChinadenindischenZenweilSes nicht'" Iv{eisterBodhidharma.wer ef sei. Botlhidharma ar$wortete:,'Ich
WaswiirdenSie.wasrviirdeiclrheutewohlatrtworten?_Ichvermute,dassdie
unterschiedlich sein, dass
Auskünfte der meisten Menschen .heute' zwar durchaus
Ich werde normazen-Meisters"
sie aber kaum je so ausfallenclürften,wie die des
lerweisewohlmeinenl.tramennennen,vielleichtmeinenBerufundrneinenTitel,
seltenerschon' wo ich herkomIch rverde vielleicht noch anfügen,wo ich wohne"
noch" in weichen (typischenveise
tne, und unter bestimnrten Umsginden vietrleicht
ich dann für alltäglijedoch nicht. wtterwelchen) verhältnissen ich lebe. Damit bin
und sozial vetortet (vgl'
che Belange gemeinhin hinltinglich individuell identifiziert
selber bin mir zugleich aber
Hitzler lggg und pfadenhauer lggg). Zuminclestich
2NichtnotrvendigeinlchtnrSinnedescartesialriscitenEgo,aberdochstretwaswieeinBe1950 und Sartre 1982)"
argspol der Bervusstseinsleistungen(vgl' dazu Husserl
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doch auch ziemlich sicher,dassich nicht nur dasbin, als was ich mich da gegenübe'
einem anderenpräsentierthabe. Ich wei/3 scbJießlich.dass ich eben auch noch...
nnd darnit beginnt man dann nonnalerweise garrz individuelle Listen zu ersteller
von - allerdings zwangsläufig wiederum .typisierten' - Merkmalen, Eigenschaftei
und Gewohnheiten,von Positionen, Funktionen urd hrteressen,von allen möglr
chen,Qualitäten', Eigenartenund Besonrierheiten.
solche Listen, diejeder von uns sorusagenjederzeitüber sich erstellenkann
erweisensich schnell als prinzipiell endlos,jedenfalls als unabschließbar.viei"
mehr müssen sie einfach irgendwo und irgendwann - aus pragmatischen Moti.
ven - abgebrochen werden. Aber wie lang oder kurz sie auch sein mögen, sie
generieren lediglich eine weitere, nein, eigentlich sogar: Die Frage schlechthin.
die sich unsereinem heutzutage stellt: All das, was ich von mir weiß. was ich
überhaupt von mir wissen kann" summiert sich das tatsächlich zu dem, rvas ich
bin, was mein ICH ausmacht (vgl. dazu Luckmann 1979 vgl. aber auch Musij
1972)1
.Dieses ICH, dieses ,Ich selbst' erscheint mir, je angestrengter ich darüber
nachdenke, umso weniger identifizierbar: Aus der Vergangenheit nicht ,wirklich' erinnerbar, in der Gegenwart nicht ,wirklich' erfahrbar, frir die Zuk-unft
nicht ,wirklich' erwartbar. Ego absconditus (est) - wie der jüdisch-christliche
Gott; d.h. erkennbar allenfalls vermittels seiner Attribuierungen. Das ist menschheitsgeschichtlich gesehen relativ neu - neu jedenfalls als problemstellung für
jedermann': nicht dass das ICH chronisch abwesend ist, ist neu, sondem dass
einen diese Einsicht (so) nachdenklich macht (vgl. Luckmann 1972 Berger/Berger/Kellner 1975). ,,Zu keiner zeithat das ICH sich so viel mit sich selbst
beschäftigt wie in der Moderne", schreibt mein Bamberger Kollege Gerhard
Schulze(2003: 212):EGO sum, ergo cogito,ließe sich das. in einer Urnkehrung
des cartesianischenCredo, auch formulieren.
und paradoxerweise rettet einen aus diesem Mahlstrom selbstbezüglicher
Nachdenklichkeit dann nur ein quasi-kierkegaardscher,sprung in den Glauben'
(vgl. Kierkegaard l97l). Paradoxerweise deshalb, weil ja erst der verlust eines
Glaubens. eines (wie auch immer gearteten) Glaubens an numinose ordnungen
und transzendenteFügungen, das ICH zu dem macht, worauf ,alles. sich gri,furdet,ja: sich gründen nass (vgl. Hitzler 1999).Geradeweil das ICH ,als solches'
aber sich nicht manifestiert, sondern nur sich äußert und entäußert. erregt es
meine Aufmerksamkeit, fasziniert es mich, scheint es meine Zuwendung zu
erfordem. und nur indern ich an mein ICH schlicht glaube, enthebe ich mich
(zeifweilig) der Notwendigkeit, es ständig zu bedenken.
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Das ICH ist also nicht religiös. Im verlauf und Gefolge von Prozessender
Säkularisierung und mehr noch der Individualisierung, d.h' der Herauslösung des
Menschen aus verlässlichen Milieubindungen, ist das ICH vielmeht zrulrnGegenstand religiöser Verehrung geworden. Für wen aber ist das ICH Gegenstand
religiöser Verehrung? Nun: Fü'l'mich. Das aber meint eben, dass ich nicht nur
lfe,/, dass es mich gibt, sondern dass ich eben auch glaube, dass es mein ICI{
gibt - und im Weiteren dann auch Dein ICH, mithin letztlich das ICH. Wir bemerken also das semantischeProblem in dieser Rede vom ICH als dem Gegenstand meiner religiösen Verehrung: Ich es bin. der glaubt, und zugleich wird das
ICH von rnir geglaubt (vgl. Soeffner L992a).

3. Problemeder Sinngebung
Dassan sein ICH letztlich jeder selberglaubenmuss,bedeutetallerdingskeineswegs,dassjeder tgn und lassenkönnte,waser wollte. Es heißt auchdurchausnicht,
dasses nun allen gleich gut (oder schlecht)ginge:MancheMenschenhaben aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Beziehungen,ihrcr Leishngen. ihrer Shrrpellosigkeit
oderaucheinfachaufgrundihresGlücks- bessereChancen,,gut' ^ leben-Andere
Karten,um auch
die schiechteren
Bedingungen,habensozusagen
habenschlechtere
viel Geschick,
Lebensführung
bei
ihrer
zeigen
Menschen
Manche
nuran übetleben.
Und nicht
herum.
Leben
ihrem
an
Lebtag
anderehingegenpfuscheneinfach ihr
wenige Menschenreagierenauf individuelle Verlusteund Misserfolgebei iltrem
.SpieldesLebens'mit kleinerenund größerenFluchten bis hin zur Fluchtin die
Verzweiflungstatund in den Tod. Unbeschadetdessenntüssen(letzlich) aberalle
mitspielen"müssenselber.flir sich Sorgetragen',weil sie ebenfreigesetztsind aus
aber
ausandererseits
und d.h. aru einerseitsnrar einschränkenden,
äberkonrmenen.
(vgl. Beckbereits1983).
Milieubindungen
auchverlässlichen
meint somit im Kem
a$anrmenzubasteln
Existenz
und
seine
Sinn
seinen
Sich
tmd auf seineldentiauf
sich
eigenen
seinen
,Reim'
nicht mehrals:sich ,irgendlvie'
selbstgebastelter
ein
solch
tät zu machen.Das impliziert nun natürlichnicht, dass
Sinn, solch eine selbstgebastelteExistenznicht auch anderenvermittelbarwäre.
Jedenfallsimpliziert esdasnicht so, dassdamitetwaintendiertwäre,dieserSinn sei
außerfür einen selbergar nicht mehr verständlichzu machen;sei sozusagen,unsagbar' (wie dies etwa in bestimmtenPositionendes Existentialismusbzw. der
philosophiedes Absurdenmitschwingt).Selbstverständlich
kann man diesenSinn
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in worte fassen,in Metaphemkleiden, in Begründungszusammenhänge
steli*n
usw.,kutz: ihn - nicht nur, aberebenauchund vorangsweise
verbal- kommunizi*:ren. wie stringent,wie plausibel,wie akzeptabelman dasmach! hängteherdavc,rr
ab.wie eloquentmansichauszudrücken
vernag, als dassesdamitzu tun hatte.da:..,
man sich seineldentität,sein ICH alsseinenSinn selberzusammengebastelt
hüi.
wäre dem nicht so, hättenwir zurn Beispielnicht nur keinerlei,zugand zu s,,,
genannten
verrückten(vgl. dazuz.B. cooper 1978),wir hättenauchkeineRelig:,onsstifter(vgl. dazu z.B. Jaspers1964) -jedenfalls keine, die dieseseualit?ir..
merkrnaleinigermaßenverdienten.Die Differenz zrvischeneinemVerrücktenrur,.i
einemReligionsstifterist ja bekanntlichohnehingar nicht so selteneinfach derp
Zufall und den Zufüllen etnerBiographlegeschuldet,denn:,,Nur ein rissigerGei,r
hat Öffirurgenzum Jenseits"(cioran 1980:82; vgl. dazuLipp 19g5,aberaucir
bereitsLange-Eichbaum
1928).
Damit stellt sich nun aberdie Frage,wie dieseBiographiesich wiederumzri
jenern ICH verhält. Nun, zunächstmeint ,Biographie' eine Technik der Kori
struktioneiner ldentität.D.h., im einfachenFalle wird dabeiein Lebewesen(iir
der Regel ein menschlichesLebewesen)durch die rekonstruierende
Beschrei
bungausgewählter
Aspekteseines(bisherigen)Lebensablaufs
sozusagen,gene
tisch' als sinnhaftfassbareEinheit erzeugl(vgl. Erikson 1966,dazt auchLuck
mann1979a).
DieseSinngebungkannprinzipiell sowohldurchandereals auchdurchdasil
Fragestehende
Lebewesenselbsterfolgen.und wermdergestaltvon derIdeewrii
Zielsetzungher dasmenschlicheDaseininsgesamt,von seinemAnfang bis zu sei
nemEndeodergar darüberhinausund überalle Venichhrngen,verflechtungehüilri
verstrickungenhinweg,sinnhaftüberwölbtwerdensoll, dannsprechenwir Sozial"
wissenschaftler
ebenvon religiösm Deutungsmusüem
bzw. von religiösenSinnsys
temen(vgl. Lucknann 1991,Knoblauchlggg,willems/willems 1999).und derer,
instifutionelleVerwaltung- jedenfallsim christlichenKultrukreis- nennenwir h.r
allerRegel,Kirche'.

4. SäkularisierungsundPluralisierungsprozesse
Kirchen erhebentraditioneller,weise
einenAnspruchauf dasDeuturgsmonopoldes
je von ihnenverwaltetenund vermittelten,prinzipiell mit Ewigkeitsgelhrngveran"
schlagten(symbolischen)sinnsystems.Aber in manchenphasender Geschichte
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nicht melu
gelingl dies eben nicltt. Darn gelten auch religiöse Nomren und werte
fih'
tnehr
nicht
,a//e' Menfrir aiie Le.benstrereiche,nicht melv verbindlicft und auch
rvie ,freischaf[enschen. lnstitutionenverwaiter trnd lnstitutionenverteidiger ebenso
Zustand gern als
diesen
etikettieren
tle, Zeit-" Kultur- un<l Gesellschaftskritiker
,. Wenn allerilings Sozial- und Reiigionswissenschaftler angesichtsder
.Sinnkrise

nicht einmaimehrin tradiertenKonsensgeftigen
verankert.lnfolgedessen
bleibc::
viele dieserreligiösenorientiemngen,zumindestdann,wenn sie nicht synkr.tistischsind,ais solchemehroderweniger,unsichtbar..

FragenachclemGlaubenvon.Säkularisienrng.undvon,Fluraiisierung.spre.
wie die tr-oslösung
chen, darn meinensie üblicherweiseledigiich solcheProzesse
Weltdeutungsmonoder Nlenschenvon den Kirchen. das Auftrechen krrchlicher
Enlscheidungen
sozialrelevante
auf
pole. clas Nachlassen kirchlicher Ein{iüsse
usrv'
und gesellschaftliche verkehrsformen, wachsende siruranbietermärkte.

5. Die Konkurrenzder Sinnanbieter

(vgi. I-uckrnann1980a).
die christVereinfacht gesagl beginnt bereits irn Europa tles hohen Mittelalters
'Tahrhundefie
über
einem
in
an
da
von
und
liche Weltordruurg tragwtirdig zu u'erden
Lehren der Retbrmatcren
sich hinzieherrdenFrozesszu zerfallen. Insbesonderedie
der vorhergehenden
erschüttem die bis anhin sffukturell ve$ärgte l{eilsgewissheit
umgreifendesinnnormale'
Gesellsciraften
vonnodernen
Epochenachhaltig.f)ie in
somsagen
lvlenschen
die
ziehen
g"t rng zerbricht in der Modeme. lnfolgedessen
eine
je
irgendwo
rvieder
dabei
,tai"oig von einem sinngehäuseins nächsteum, ohne
urrd
geistige oder gar gerstliche Heimat von vergleichbarer Selbstverständlichkeit
die Kirchen, die, wie
sicherheit zu finden. unil naheliegenderweisesehensich auch
gesagt,haditionellerweiseeinenAnspruchaufdasdauerhafteDeutungsmonopoi
genötigt. diesen ihren
clesvon ilne' verwalteten Sinnsystemserheben,inzwischen
weltsinns rhetorisch
Anspruch auf das Monopol zur Interpretation des Lebens- und
- z,ugunsteneiner
zu rclativiercn oder zumindest konsensmoralisch zu verpacken
Transfers je modiscir
sozusagen,marktfümdgen' Angebotspräsentation(etwa durch
Ritualkontexte hie
angezeigterästhetiscirerAusdrucksformen in klerikalreligiöse
Kommurikatiund durch Transl'ersklerikalreligiöser Symboliken in nichtkirchliche
onskontexteda) (vgl" dazu Hitzler 1996)'
auch und geraDenn unbeschadetdieses Pluralisierungsprozessesattestiereu
Bedürfnisse
teligiöse
de Säkularisierungstheoretikel den lVlenschen anhaitend
A|.
Eeti"iedigttng,
un<l deren * wentl auch instituticnell vielfach .gebrochene,
religiöse
lerdings sincl unter säkularisierungs- untl Pluralisierungsbedingungen
sie eben hat oder teilt
orientierungen zuneist nur für denjenigen verbindlich, der
instabil (d"h' sie gelsie
sin<1
(vgl. dazu auch flochinger et al. 20c13).Außerdem
Lebensphasen'unter
ten auch für den. der sie hat octerteilt, oft nur flir bestimmte
uncl schließbestimmten umständen oder sogar nur in besonderensituationen)'
ja vielfach
wertekosmos,
umfassenden
lich sind sie ott auch niclrt mehr in einem

Die bereits vor über vierzig Jahren von Thomas Luckmann (1963) in die Diskus
sion gebrachte und von meinem Freund und Kollegen Hubert Knoblauch revita
lisierte und aktualisierte Rede von der ,unsichtbaren Religion, (vgl. Knob
lauchl99l, auch Luckmann 2002) thematisiert dementsprechendalljene Former,
der ,symbolischen verorhrng' des Menschen in einem Sinn-Kosmos, die in man
chen Gesellschaftendauerhaft oder in bestimmten historischen Phasennicht aß,
,religiös' qualifiziert und deshalb ,normalerweise' auch nicht als ,Religion(en)
angesehenwerden. Mit Luckmann erschließt sich dergestalt die religiöse Dimen"
sion persönlicher ldentität, denn die zutießt religiöse Frage nach dem wirkli,
chen, dem wahren, dem eigentlichen lcH begleitet die Geschichten der Men.
schen tatsächlich sozusagen von Anfang an (d.h., seit sie überhaupt begonner.r
haben Kultur und Kulturen zu konstruieren - vgl. dantvan der Leeu*' 1925)
Aber wälrrend über Jahrtausendehinweg diese Frage fast ausschließlichreligiöse
Experten (im weitesten sinne) beschäftigt hat, ist sie im verlauf der Modemisierung eben zum allgemeinen, zum typischerweise von jedem einzelnen .ftir sich.
zu lösendenProblem geworden. Dies hängt zusammen mit der die sozialstruktur
modemer GesellschaftenkennzeichnendenAusdifferenzierung quasi-autonomer
institutioneller Bereiche und mit der auch symbolischen Segmentierungder gesellschaftlich konstruierten wirklictrkeit in zweckrationale Teil-,Systeme..
Korrelierend damit wird die Konstruktion des ICH mehr und mehr zu einer
gleichsamprivaten Aufgabe: so unwesentlich der ,ganze, Menscb für institutionelle Belange geworden ist, so nachdrücklich erftihrt das Individuum den oktroi.
sich selber um sein ICH zu kümmem. Daraus wiederum resultiert eine allgegenwlirtige hektischeBetriebsamkeit auf der suche nach diesem Selbst.Es hemschtein
diffuser aber diskursiv allgegenwäfüger zwang zur Selbstverwirklichung, der die
Nachfrage nach psychologisch-therapeutischen ,versicherungsanstalten, aufbläht und so zum schier unerschöpflichen Ressourcenquellwird für Lebensberatung und Daseinsfürsorge jeglicher provenienz. eualitat und Reichweite (vel.
dazu auch Soeffrrer 2ü02al.
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ManchedieserSirrn-Dienstleistungensindkaummehra|selaboriertetechnisclre
AnweisungenztrrBewältigrrngspezifischerProblerne(mitderFigur,mitdemAlter'
mitdemGeld.mitderschlafloslgkeit"mitDrogen,mitdemLebenspartner'mitden
Kategorienvon 'BeffofKindem, rnit Kollegen, usw'), anderegreifen abstraktere
ethnische,politische
generationelle,
flenheit.auf (2.8. ökologische,geschlechtliche,
verlässlich
auchnur einigermaßen
oclerauchökonomischeiU"A n* *""ige weisen
auch' empirisch-materialreich'
sichemde,d.h' retigiös'eQualitätenu"f tugf' dazu
die traditionellerweisebeanKnoblauch 1gg5). Gleichiohl spielen die Kirchen'
im praktischenAlltag von immer
spnrchen.eben diese Qualitätenzu verwalten'
melrrMenscheninGese-llschaftenwiederunsereneineimmermatginalerebrw.gar
Rollemehr''
keine,jedenfallskeineposlffue
Monopol-Anspruchjeder Kkche in Fragender
prinzipielle
der
wird
lnsofem
Glaubenswalrrheitzwar,ansich.alleinschondurchdenSirrrr-Pluralismus,d.h.
irritiert. die ilrrerseitsin moderdurch die vielfalt konkurrierendersinn-Angebote
- aus der unabnormal ist. Gleichwohlist es letztlich erst die
nen Gesellschaften
weisbarenFrustrationdessubjektivenlnteressesanverlässlicherGesamtorientierungerwachsende_radikalisierteFreisetzungdeslntjividuumsausverlässlichen
Milieus und dessendarausresultierendeFreiund verbindlichensozialmoralischen
heitrrndNotwendigkeit,sichseinjeeigenesLebenineinemMeervon,Anleitundefinitiv selber zusammen'
gen' nun in einemposfrrodernßtßcherVerstandeeben
zuhandenen,,verführerischen'Alzubasteln.sich alsojederzeitzwischenden itun
temativenzuentscheiden,die_wiealleSirrnanbieter_auchdieKirchendazu
zwingt,sichunentwegtathaktivmachenrrrrdattraktivhaltennrmiissen,wennsie
Sozusagensubstanziell-nichtvölligbeliebigwerdenoderihreKlientelbiszurSelbst.
2000b)'
De*or,tug" reduzierenwill (vgl' dazuSoeffirer
ZugespitztformuliertktlnnendieKirchenaufdieseSituationnämlichnurmit
nveigegenläufigenAttraktivitätssteigerungsstrategienreagieren:Zumeinen(rurd
daswirdvonkirchennahenlntellektuellenmeistensenrpfohlen)körmensiesichauf
eine'aufj/rreGlaubenswahrheitkonzentrieren'D'h.,siekönnensiclrdaraufbesin.
Kembestandeszu fungieren'
nen, als Hüterinnenihres jeweiligen dogmatischen
MöglichkeitenkonzentrieZum anderenkönnensie sich auf ihre organisatorischen
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lemenbetonen.Da aberbeidestategienKonsequenzen
nachsich ziehen,die dr:n
Kircheninstitutionellund organisatorisch
nicht erwünschtseinkönnen,eröffrrctsirh
den Kirchen ebeneine ausgesprochen
dilemmatischeZukunft unterdergestaitparimodemistischen
Bedingungen
(vgl. BaumanI 997).

6. Unter dem VorzeichendesverlorenenStandpunkts

Mit ,postmodömistischen
Bedingrngen'ist dabeinatürlichwenigereine die M'rdeme,ablösende'
Epocheetikettiert,alsvielmehreinebestimmte
reflexiveAttitücr.:,
eine Bewusstseinshaltung
gegenüberder (bisherigen)Modeme rn der Moderne nämlichdie kulturelle Idee, die Deutungsansprüche
der ,großenIdeen' desrnodernen weltverständnisses.
die modemenldeologienund Ismenalso,ebensozu clcmontiereq wie diesesmoderneweltverständnisdie vormodemensinnangebote
insbesonderedie theistischenweltbiider - demontierthat (vgl. Lyotard l9B',.
welsch 1988,Bauman1995a).Die postrnodemisfische
Geisteshaltung
zeichnetsieh
demnachdadurchaus,dasssie Aufldärung,vemunft, formaleGleichheitusw. seiber wieder hinterfragt- zugunstensozusageneiner kulturellen Kakophonie vol
,kleinen'variationenvon sinn und unsinn, von Emsthaftigkeitund Lächerliclr.
keit, von Biederkeitund Hinterlist,von Sturheitenund Flexibilitätenusw.,kur:
von Ambiguitätenund Ambivalenzen(Mehrwertigkeitenund Vieldeutigkeiteni.
wie sie exemplarischmein Freund Franz Liebl, Inhaber des Aral-Stiftungs
lehrstuhlsfür Strategisches
Marketingan der universität witten-Herdecke,mrl
seinerPerformance-Serie
von ihm so genannter,unbekannterTheorie-objekte
(UTOs)aufspannt.a
Soverstandener
ist mithin alsotatsächlichwenigeretwar.
,Postmodemismus'
wasunsnochdräut,als etwas,wasviel stärkersich bereitsereignet,als wir übh.
cherw-eise
wahmehmen;Es ist sozusagen
mein Lebenunterden- vieldeutigen
Vorzeiclrcndes verlorenen Standpunhes,mein Leben unter der - möglichen
Annahme,dassjede Ideevon der welt, von den Menschenund ihren Dingenebe'
efueldee ist, und dasses zu jeder Ideeebenauchandere,nicht rJrü,edr;,glaltemie
ren.D.h'siekönnenihreüberJahrhundertegewachsenen,hochprofessionellen rendeIdeengibt, und dassdasBeharrenaufeiner Idee wenigerdem Erkennender
und zur Lösungvon Lebensprob'
Kompetenzenzum Managementvou sinnfragen
dieserldee als inhärentgeglaubtenWahrheitgeschuldetisl als ebenvielerleimögli
chenanderen,mehroderweniger,gut erklärbaren'Gründenund Umständen.
3,,AuchnachdenEreignissendesll'september200lerscheinendieKirchennurwenigenDeutsclrenalsHoffnungsträger,dieunsereGesellschaftvoranbringenwerden..'DieKirchenrangieren
viclmehrmitlediglichachtPTozentweithinterWissenschaftlem(62%),Unternehmern(60%)
undselbstPolitikem(30%)_(UmfiagedeslnstitutsffirDernoskopieAllensbach).

- Zum Rahmenkonzept
4 Sieheunter,www.uni-wh.de/ccsm',
vgl. auchLiebl (2000).
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Andersausgedrückt:DieausZustimmungwieausAblehnurgerwachsendeSi.
entleert sich in
cherheit gegenüber wechselnden Rand- rurd Rahmen-Bedinlgungen
als auch
zustimmen
die .yerunsiclzerndeSicherheit, uffier allen Urnst?indensowohl
Welt fun
anr
jede Stelhurgnahme
ablehnen zu können. So gesehen ersclteint qtnsi
Anspruch (vgl" dazu
Konkreten lächerlich - uit.in schon dtrch ihren dezidierten
zul welt prinstellungrahmen
a//e
Nietzsche 1988: 202). Unil zugleich erscheinen
(vgl. Welsch
Asthetik
zipiell verlockend in ihrer je eigenen (sinnlich-sinnlosen)
sich
manifestiert
Varianten
tö90, Croys 1999). Zumindest in seinen trivialisierten
stets dort, wo das
das Posfincdemistische mithin sel1rvereinfaclrt ausgedrückt
prinzip ,Verpflichtung' aufgehoben wircl im Prinzip ,Verfühnurg' (vgl' Bauman
1999,dazu auchHitzler 1999).
hat dementsprechand
Unter so verstandenenpostmodemistischen Bedingungen
augenscheinlich
auch die Norw*endigkeit individueller sinn- und Existenzbasteleien
je
Brauchbarkeit
dör
Frage
die
Über
eine historisch einmalige Intensitlit erlangf
jedenfalls entbereitgestellter Bewältigrrngsrezepte für eigene Lebenssituationen
das
jnrtu*'
,enpflichtete'
tlrehr, sondem eben allein noch
scheicletkeine exteme
(1999)
zufolge
Gross
Peter
Kollegen
und
Freund
Lehrer,
und meinem geschätzten
allzu
es
ist
denn
lndividuurn,
befindliche
- folglich permanent auf der ,ICH-Jagd'
transsivermögen,
weniger
imrner
ofi'enkurdig, dass institutionelle sinnangebote es
zu vermitteln. Gleich
tuative Gewissheiten für den individuellen Lebensvollzug
von einer tendenziell allnochmals im Rekurs auf Peter Gross (1994) körmen wir
ideologischenEmanzipation
umfassenclenOptionalisierungsprechen,tl.h. von einer
'Iabuisierung des Erdenklichen'
jedrveder
praktischer verfügbarkeiten gegenüber
alles ,geht.. Und wo kötrnte
Anders ausgedriickt: Alle bekornnren (stiindig) mit, was
die ein Individuum
noch eine Instarz sein, und rvie wollte sie sich legitirnieren,
unterpostmodemenBedingrrngenemsthaftdararrhindernkönrrte,beidem,was
ist, auch sich selber zu ermög.gelrt., mitzugehen. und das. was prirzipiell möglich
lichen (vgl. Hitzier 2002)?
überkammenen
Denn noctunals: In dem Maße, wie er sich aus prinzipiell allen
- sozialen
stabilisierenden
und
produzierencien
- rnoralische Verbindlichkeiten
mehr eingebunden in
Milieus löst, finclet sich der Einzelne nvangsläut'ig eben nicht
seiner nackten subin
gesellschaftliche Fonnationen, sondem steht er sozusagen
sein ]-eben tatsächlich und zwar in einer utrerl.ttiulut vor dem Dauer-Problem,
- :;elber füüren und gestalten zu müssen (vgl'
lröfien schärfe und unerbittlichkeit
er detrn auch nicht
Beck 1995). Konsequenter-und naheliegenderweisehandelt
:
Befolgung kollekin
rnehr - sei.s lraglos oder sei's sozusagen.zähneknkschend'
auf subjektive
ti-vakzeptierterNonnen und Wefte. Er handelt viehnehr im Hinblick
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- auchwenn er diesoft bereitswieder
Nutzenerwartungen
rurdvorteilserwägungen
hoclToutinisiertrmd vor allem: legitimationsrhetorisch
wohlverbrämtzu tun pflegr
(vgl. dazuEsser1990).Der postmodemeJägerdes ICHs mutiert sozusagen
zri
einem Formwandlerdes Alltags, zu einem banalisiertenproteus(vgl. Hitzler
le9l).
Dabei verhält er sich übrigensfypischerweisedurchausnicht als ,objektiv,
rationalerEgoist, sondernlediglich als optimierer dessen,was er je situativ wamm auch immer - als in seinemInteressestehendansieht(vgl. Esser 1996.
rritzler 1999a).Aber ebensotypischerweisebegreift er - nochmals:vor dem
Hintergrundder ldee der ErmöglichungdesErdenklichenals praxis von Jedermanu- nun ebennicht mehrdie gottgefüllige(odereinemanderweitigbegründeten ethischenImperativ geschuldete)
Leistungsanstrengung
(die dem zentralen
Mythos der industriezivilisatorischenArbeitsgesellschaftnach zum - höherenseibstbewusstsein
des Produzentenführt) als in seinemInteressestehend(vgl.
Neckel2002,Pongratz2003).
DiesemüberkommenenLeistungsbelohnungskonzept
gegenübersozusagen
,schamlos',suchter sein Selbstverstlindnis
nun ebennicht mehrfiedenfallsnicht
mehr vorzugsweise)in seinerLeittung, welche,wenn schonnicht von (einem)
Gott gesegnet,so doch wenigstensdurchpersönlichenErfolg belohnt,vom persönlichenErfolg gekröntsein sollte. ,schamloserweise'
will er vielmehr(wobei
auchimmer) vor allem seinen(subjektiven)Edols haben(kostees, sozusagen,
was es wolle), und wlll er auchnoch seinenErfolg a/s seineLeistunganerkannt
wissen(vgl. Hitzler 2003, vgl. aber auchbereitslchheiser1930).was aberals
Erfolg zu geltenvermag,das wiederumist hochgradigvariabel:Der Erfolg des
Existenzbastlers
kann in Attestenbestehenfrir beispielsweise
Reichtum,Schönheit, Propinenz, Einfluss, Kompetenz,Wagemutund so weiter, und so fort.
jeder Art impliziert sozialeAnerkennung.soziale AnerkenErfolg nachgerade
jedwederArt aberimpliziertauchErfolg - und formt und stärkt
nungnachgerade
sornitwiederumdie Bastel-Identität
desICH-Jägers
(vgl. Hitzler2001).
Doch auchwenn wir dergestaltsymptomatischerweise
zur Jagdnach dem erfolgreichenICH gleichsamvenrteilt sind,heißtdaskeineswegs.
dasswir agchalle
tatsächlichdenErtolg haben dessenwir unszunehmendals bedürftig- rurdwürdig
- erachten, denn die flir die Gegenwartsgesellschaftsymptomatischen
Existenzbedingungen
bringBn,vereinfachtausgedrüclrt,typischerweiseeben eine
vennehrung von Handlurrgsressourcen
und Handlungsaltemativen
vor allem für
solcheLeute mit sich, die die Kompetenzenhabendafür, die zunehmendeKomplexitätder Multioptionalisienrngftir sich ar nutzen.Andererseitsbeftirdenrderlei
Froz*ss* aber auch die Erfälrir.rngvermehrter Daseinsproblemeund vennehrt
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die Erfahrung vermehrter Daseinsprobl€meund vermehrt einangenderRestriktionen
bei solchen Menschen, die diese Kompetenzen (warum auch immer) nicht besitzen
(vgl. tseck 1997, vgl. auchverschiedeneBeiträge in BecklBeck-Gernsheim1994).
Das mithin arbitrüre, kontingente, indexikale, das von unvorhersehbaren Umständen rmd zuftilligen Entwicklungen. von Glücksfeffem und Schicksalsschlägen.
von biographischen Brücheir und Umorientienmgen ebenso wie von unkontrollierbaren Entscheidungenin den ,Tiefen' des sorialen Raumes unablässig (und oft
massiv) beeinflusste Procedere dieses lebenslänglichen Sinnbastelns ist vermutlich
so wenig ,vermittelbaro rvie etwa das Wirken Cottes. Der je ge- bzw. erbastelteSazir
hingegen ist - (ich bitte das rein analytisch zu verstehen) analog an den lferkett
Gottes, rum von Gott Betuirkten - sehr wohl ,vermittelbar': in gereinigter, ja ,gehei
ligter' Form. insbesonderein ,Biographien', in welcher Art und Weise und von
wem auch immer sie dann aufgeschriebenßzw. eztihlt) werden mögen.

als Lösung?
7. Vergemeinschaftung
Die Ex-post-Kommunizierbarkeit postmodemer ICH-Heiligung dürfte grundsätzlich also nur insofem neu sein, als das, was es dabei zu beschreibengibt, nicht mehr,
jedenfalls nicht melu ohne weiteres, in (institutionell) überkorrurene Erzähl- und
Erläuterungsschematades Transzendentenpasst (vgl. dazu lllmer 1988). Ob aus
dieser prirzipiellen Ex-post-Kommunizierbarkeit auch des je individuell Eigenttimlichen allerdings typischerweisemehr resultierenkann als eine hinlänglich stunhafie
Selbstdeutungdes subjektiven Vollzugs, ob insbesonderealso in irgendeiner Art
und Weise ,Lehreu' gezagen werden können fix andere subjektive Vollzüge, das
wiederum transzendiert die Frage nach einer als ,religiös' etikettierbaren Zuwendung ilum ICH. Das tangiert vielmehr bereitsdie Frage nach religiösem Glaubenals
bzrv. nach Religion als Angelegenheiteiner
etrrcm l'ergenteinschartungsphänomen
Glaubens-Gerzeinschafi (vgL dazu Gebhardt 1994, Gebhardt/Zingerle 1998).
Und eben diese Frage, auch rvenn ich sie auf der Suche nach dem geheiligten
ICH hier nicltt zwn zentralen Thema gemacht habe, stellt sich in unserer Gesellschaft bzw. in Gesellschaftenwie der unseren mit zunehmender Dringlichkeit. Denn
zumindest aus postmodemistischer Sicht stelrt auf der ,Agenda' moralischer Relevanzen rmseresZusanrmenlebenszusehendsweniger die Notn'endigkeit del emanzipatorischen Durchsetzung von Teilhabeoptionen, Mitsprache- und Selbstbestimmungsrechten für jedermann, als vielmehr das sozusagan postemanzipatorische
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Problem der sicherung wechselseitiger verleisslichkeit (vgl. Hitzler 2003a); d.h. dr.
Frage, wie wir wieder Vertauen gewinnen können im Umgang miteinander, insc,
fern und wenn wir stets und ständig davon ausgehenmüssen, mit immer neuen - ftir
uns einmal mehr, einmal weniger problematischen - Plänen, Entwürfen tmd Enr
scheidungenvon etwelchen anderen,unsere Biographie mehr oder weniger nachhal
tig tangierenden, ICH-Gläubigen und - mehr noch - von deren omnipräsenten Ag
glomerationen konfrontiert zu werden, weil in der gegenwärtigen historischen situa
tion die in ihre ICH-Jagden verstickten Subjekte sich eben nicht mehr kollektiv unti
selbstverständlich an vorkonstruierten und hinlänglich approbierten Verhaltens
modellenausrichten(vgl. Hitzler 2003b).
Sie (und das heißt hier grosso modo natiirlich: wir alle) trm das noch nicht ein
mal wirklich verlässlich in von uns so genanntenposmaditionalen Gemeinschafier;.
wie sie sich aufgrund zeitweiliger, freiwilliger und nahezu willktirlicher Kollektir,
einbindungen dieser postmodernistischenICH-Jäger ergeben (vgl. Hitzler 1998a.
HitzlerlPfadenhauer 1998). Denn solche posthaditionalen Gemeinschaftenreprtisen
tieren, so Zygmwrt Bauman (1995), selber lediglich quasi-kollektiv je bestimmtc
,Ideen' des individuellen Lebensvollzugs. Sie existieren tatsächlich erkennbar nar
durch den Glauben an ihre Exisüenz;und sie besitzen nur Autorität, weil ihnen unri
solange ihnen Autorität zugestanden wird. D.h., sie verfügen typischerweise ebel
nicht iber genügend institutionell verankerte Sanktionspotentiale zur Durchsetzunp
der in ihnen je akzeptierten Weltsicht gegenüber den an ihnen interessiertenIndivi
duen. Die Macht dieser posttraditionalen Gemeinschaften grtindet folglich nicht aui
Zwangund Verpflichtung, sondem eben auf , I/erf)hrung'zur Teilhabe.
Auch wenn Zugehörigkeit zu ihnen,,in den Augenblicken ihrer Verdichtung ..
eine buchstäblich atemberaubendeIntensität erreichen" kann @auman 1995:20)"
bieten auch und gerade solche Gemeinschaften mithin doch nur in den seltensten
Fällen dauerhafte tmd vor allem eben dauerhaft verlcßsliche Deuhrngsschemata.
Ordnungsmusterund Handlungsanweisungen.
Da sie sich nahezu ausschließlich in
der (teilweise auch nur punktuellen) Konvergenz von Neigungen, Vorlieben und
Leidenschaftender Beteiligten konstituieren und sich lediglich imrelativen Konser?.rvon ,intem' je als ,richtig' angesehenenVerhaltensweisen, Attribuierungen.
Codes, Signalen, Emblemen, Zeremonien, Attitüden, Wissensbeständen,Relevanzen, Kompetenzen usw. manifestieren, ist typischerweise auch ihre Kohäsi.
onskraft dementsprechendlabil (vgl. Hitzler/Bucher 2000, Hitzler/Pfadenhauer

2000).
Insbesondere
bildensichposttraditionale
Gemeinschaften,
anders
alsfiaditionsgemeinschaften,
nichtum ein heiligesZentrumherumaus,sondern,ledig-
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Da es ihnen
lich. um Ritualeunt| symbole der Heiligung (vgl. soeffrrer 1992b).
jeder
sein ICH nach
dergestalt an heiliger Transzendenzrnangelt, kann in ihnen
wieder das Probseiner Facon selbst heiligen. Allerdings resultiert daraus dann
herßt:.zu ieder
das
und
Deiner,
zv
lem, dass nteine rcligiöse Ego-Zentrierung
sofern es nicht
steht,
antleren Ego-Zentrierung, in einem diametralen Gegensatz
sakralen
gelingt, sie im Dritten ,aufzuheben' in jenem Dritten, das in seiner
Form aber
Form eben als das Göttlich-Numinose e scheint, in seiner säkularen
I 98 I ).
als
zit.
1912,
Durkheim
bereits
als das Konsensuell-sozietäre (vgtr.dazu

8. Der banaleProteusim Geselligkeitsdilemma
evozierenden
Beim versuch. eine Antwort zu finden auf die diese Überlegungen
anleiletztlich
das
auf
wir
sind
seien,
religiös
noch
Rätselfrage, ob die icHs
das
das
gestoßen,
ICHs
jenes
heiligen
,gestaltlosen'
tungslose Zusammenbasteln
enlmetaphysisch
zur souverä ität ,verurteilte' postmodemistische subjekt
pflichtet und folglich vemunftmoralisch unberechenbar und formalrechtlich
banalisierte Züge
.flti.h,ig. macht (vgl. l{itzler 1997), das ihm also sozusagen
verleiht.5
Proteus,
des
jenes bereits erwähnten homerischen Formwandlers,
individualiradikal
er
Zumindest diesem ,banalen Proteus' eignet, eben weil
allerdings eben
siert ist, zugleich eine ,sehnsucht nach vergemeinschaftung'
die ich nun abnach einer ganz speztfischen Form von Vergemeinschaftung'
zu erwarten
vielleicht
nicht.wie
schließendkurz illustrieren möchte illustrieren
(vgl'
Jugendszenen
gewesen wäre, anhand unserer Forschungen zu aktuellen
Verim
sondern
üitzlerigucherAliederbacher 2001, Hitzler/Pfadenhauer 2001),
von Hildeweis auf den schlager-Klassiker,,Fih' mich soll's rote Rosenregnen"
gard Knef aus den Fihfziger Jahren.
- und doch
ln diesemLied heißt es an einer stelle: ,Jch möcht' nicht allein sein
umkeheinfach
frei sein!.,Werur wir die PrioritätendiesesWunschesnun allerdings
den Wunsch
ren. wenn wir statt .,lch möcht' nicht alleir, sein und doch frei sein!"
haben wir
dann
sein!"
allein
nicht
'
doch
tmd
so formulieren. ,!ch möchf frei sein
Nachkriegszeit
der
seit
der
sozusageneine Art programmatischePorntierung
Individualisiestattgehabten - Werteveränderung in unserer Gesellschaft unter
drauf ein Pardel, ein bläulicher
5 ,.Erstlich ward er ein Leu rnit fiirchterlich wallender Mähne.
'
aLsBaunt in den llolken"'
rauscht
und
dohin
l(asser
als
dann
Eber,
zürnender
ein
/oss
l)rach und
(l-lomer: Odysee.lV. Gesang).
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rungsbedingungen
(vgl. Beck 1995aund 1995b,Berger1996).währendnämlichin
der ,originalversion'von HildegardKnef der * ebentypischmodeme- wunsch
intoniert wird, vor allem nicht allein zu sein, und im Nicht-Alleinseindann eben
möglichstauch noch frei zu sein, geht es in der von mir abgewandelten
zweiten
version zunächstund vor allem darum,frei ru sein,im ZustanddesFreiseinsdann
aber trotzdemnicht allein sein zu müssen.Diese Attittide aber betrachteich als
symptomatisch
für die hier skizziertepostmodemistische
Mentalität,die mir, ebenso
übersimplifizierendgesprochen,eben wesentlichdadurchgekennzeichnet
zu sein
scheint,dnssdasin Jahrhunderte
langenEmanzipationsprozessen
erwirkteFreisein,
jedenfallsdasmannigfaltigeFreigesetztsein,
in demMaße,wie esrealisiertisl auch
schonwiedernachhaltigkonfligiert mit demallemAnscheinnachevolutionärangelegten Bedürfnisdes Individuumsnach Geselligkeit* und nach aus Geselligkeit
resultierender
.Sicherheit'(vgl. Luchnam I 980):
Allein seinnichtaushalten,
alleinnicht lebenzu kömren,gilt bekanntlichalsessentiellesMerlanaldesmenschlichen
Daseins:Der Menschist ein geselliges
wesen,ein zoonpoliticon. Und dieseanthropologische
Konstanteliefert uns auchdie
vermutlich grundlegendeunächliche Erklärung dafür, dass Menscheneinerseits
unentwegtvielerlei sozialeBindungeneingehen- auch und nicht zum wenigsten
solcheBindungen"die oft mit erheblichenzwängeneinhergehen-, und dasssie
andererseits
dieseBindungenim Laufe zivilisatorischerEmanzipationsgeschichten
immer wieder problematisieren,skandalierenund zerschlagen(zur dialektischen
Strukturvgl. SarheI 967).
Anders ausgedrückt:Modemisienrngbestehtzu großenTeilen in solchenprozessender Loslösung,der Befreiungaus politischen,wirtschaftlichen,
religiösen
und ebenaucharx zwischengeschlechtlichen
Abh?ingigkeiten
(vgl. Hitzler 1999b).
und die relevantestewerteveränderung,mit der wir es gegenwärtigzu hrn haben,
ist infolgedessenmeinesErachtensdie, die aus der trivialen Realisierungdieser
modemenEmanzipationsideale
für prinzipiell Jedemtannresultiertrurddie ausuns
allen eben ,Jfinder der Freiheit" (Beck 1997a)macht - und uns dazu verurteilt.
selberfiir unsSorgezu tragen.und dasheißtvor allem:unsereldentitcitdadgrchzu
,konstruieren',dasswir unsereExistenzohne verlässlicheHandlungsanleitwrgen
undRezepteeben,irgendwie'zusammenbasteln.
Die in der bisherigenModeme so wesentlicheStellungim produktionsprozess
ist esjedenfallsimmer weniger,die dem Einzelnenhinlänglichverlässlichseinen
Platz im sozialenRaum zuweist (vgl. dazu Martir/schumann 1998).Mehr und
mehrverläuftdie je individuelleselbstverortung
vielmehrüber- z.B. in Konsum- ästhetischen
gewolmheitensich manifestierenden
Neigungenund Abneigungen,
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(vgl. Bauman1995rurd 1997)'D'h'' mehr und
Vorliebenund Zurückweisungen
über
mehr erfolgt Abgrenzunggegen andereebensowie Zuordnungzrz anderen
vielftiltige
(aus-)gewählte,
nicht melu milieuhaft vorgegebene,sondemindividuell
Mittel der Selbst-Stilisierung.
Beliebigkeit'
DieserBefundkonnotiertzwar keineswegseine ldee grenzenloser
unler umund
alterszeitlich,
wederdie Relevanzsowohlfinanziell,
ignoriert aTso
Verfügungschanrelativierterbzw. beschränkter
JarrO"nauchgeschlechtsspezifisch
hochdifferenzierten
,sozialenKosten" die sich mit verder
can,noch die Relevanz
verbindenbzvr.verbindenkönnen.und nochweniger
Lebensstilwahlen
schiedenen
wahlen)
wird dabei übersehen,dasssich Menschenbei der wahl (bzw. bei den
ihrer je individuellenLebensstileausvielerlei Grtindenvon diskursiv ,gegebenen'
lassen(vgl' Hölsclter
Modellen,Mustemrurd schematabeeinflussen
ästhetischen
1998,dazuauchHartmarrr1999)'
- jedenfallsfür soziGleichwohl:wichtiger als die stnrknüelleAnalysederlei
- trivialer Rahmenvorgaben
des individuellenLebensvollzugs
alwissenschaftler
ebenimmer
erscheintmir die Rekonstruktionder kulhrellen Praxis selber,bei der
woher auchimunentwirrbarerwir4 wie viel bzw. was davondem Einzelnenvon
an einer stilwas
bzw.
viel
wie
und
mer mehr oder wenigerbindendauferlegtist,
1989)' Denn
Esser
(vgl.
dazu
wahl tatsächlichvom Einzelnenentschiedenwird
Entwicklungentypischerweiseals
auch wenn der Eirzelne ideologisch-ästhetische
je bereitsvorlnntlene Optionenzur Übernahmeund Aneignungerfiihrt, so ist dbch
und vor
es, der entscheidet,ob er eine ,Anregung'bzw. ein ,Angebot' aufgreift
in
",
spezifizierung,
welcher
allem,wie- in welchemAusmaß,in welchervariante,in
welchenSituationen,in welchenKombhrationenund mit welchenKonnotationen
er siebzw.esadaptiert(vgl. nochmalsGross1994)'
wohl
Im Prinzip war dasnatüLrlichschonimmer so. Aber heute und morgen
je
Bastelindividuellen
ihre
diese
noch ,unverschämter' realßierendie Individuen
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vielmehr der religiöse T'rost. Jener Trost, welcher wesentlich
eben aus sozial stabilisierten Gewissheiten wtichst. .Iener Trost, den wir sogar (oder
vielleicht gerade)
dann verspüren' wenn er in scheinb ar ganz rebellisch
ICH-bezogener Trivialität
daherkornmt.
.,Für mich soll's rote Rosenregnen
Mit sechzehnsagteich still: Ich will.
will groß sein,will siegen,
will froh sein,nie lügen.
Mit sechzelrnsagteich still: Ich will.
will alles-- odernichts...
Ftir mich soll's rote Rosenregnen,
rnir sollten sämtlicheWrurderbegegnen;
die Welt sollte sich umgestalten
und ihre Sorgen für sich behalten.
LTndspäter sagte ich noch:
Ich möcht'verstehen,
viel sehen,
erfahren,
bewahren;
und spätersagteich noch:
Ich möcht'nicht allein sein - und doch frei sein...
Für mich soll's rote Rosenregnen,
mir sollten sämtlicheWunder begegnen;
das Glück sollte sich sanft verhalteq
es soll mein Schicksalmit Liebe verwalten.
Und heutesageich still:
Ich sollt'mich frigen,
begnügen,
ich kann mich nicht ftigen,
kann rnich nicht begnügen,
will immer noch siegen,
will alles - oder nichts...
Fi.irmich soll's rote Rosenregnen,
mir sollten sämtlicheWrmderbegegnen,
mich fem vom Alten neu entfalten.
von dem, was erwartet,das rneistehalten.
Ich will, ich will..."

optionen.D.h.zumeinen,dasssiesietatsächlichmassenhaftwahmehmen,und
damit immer
zum anderen,dasssie auch garupraHßch iTteje individuellen'tmd
ziehen'
daraus
Konsequenzen
wenigervorhersehbaren
doch
Noclunalsalso:während die Sentenz,,Ich möcht' nicht allein sein und
moderne
typisch
frei sein!,.ausdemLied ,,Fürmich soll's roteRosenregnen",das
des
Dilemma ausdrückt,unter der 'Milieuglocke', d'h' sozusagenin der 'Wärme
(HildegardKnef: Für mich soll's rote Rosenregnen)
Maß an Bewegungsfreiheitzu realisiererL
Kuhstalls' lebend,ein unbeschränktes
sein!"
allein
nicht
doch
und
verschlagwortetder wunsch ,,Ich möcht' frei sein
lägets seines,geheides postmodernistischen
folglich das Geselligkeits-Dilemma
als
ligten. ICHs. Was er mtbehrt, das ist also wenigerder religiöseBezugspunkt,
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