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Dieser Band bietet einen fundierten überblick über die aktuelle
Entwicklung soziologischerTheorien. AusgewieseneSachkenner
informierenüber jeneAutoren und Denkschulen,die alspos*lassischeTheoriender Soziologiebezeichnerwerdenkönnen.Die historischeund inhaltliche Spannereicht dabei von Shmuel N. Eisenstadt über Michel Foucault und Richard Sennett bis hin zu
ausgewähltenRepräsentanten
der Postmoderne.Der Band knüpft
damit an die erfolgreichenBändeder Klassikerder Soziologiean.
Dirh Kaeslerlehrt alsProfessorSoziologiean der UniversitätMarburg.Zulerzt hat er im VerlagC.H. Beck Die protesranrische
Erhik
und der Geist desKapitalismusvon Max \(eber (zoo$ herausgegeben.
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RonaldHitzler
Ulrich Beck
r. Die programmatischeAmbition
Seit über zwanzigJahrensieht sich die deurche Soziologiemit
einemProblemkonfrontiert,dassichgegenwärtig
immerdeutlicher
zuspitzt.DiesesProblemhat mit einemr983 erschienenen
Aufsatz
zu Individualisierungsprozessen
begonnenund resultiertaus der
damit einsetzenden
Produktiondes späterenOeuvresvon Uirich
Beck. Es bestehtdarin, daß je länger um so offenkundigerauch
hierzulandeeinfachnicht mehr um dieses
die Fachkollegenschaft
Oeuvre herumzukommenscheint.Und das, obwohl speziellin
DcutschlandandereTheorctikerUlrich Beck gerncattestieren,
er
sei theoretischundiszipliniertund argumentiere
konfus,vieleMethodiker seine "konkrcte Soziologie"als methodologisches
Desasterund als methodisches
Tohuwabohubezeichnenund disziplinierteEmpirikersichständigherausgefordert
wähnen,seinewie
beiläufigaufgeiesenen
Befundeempirischzu widerlegen.Dass es
wird, sichfachlichmit Beck ausrrotzdemimmer unvermeidlicher
einanderzusetzen,
hat nocham wenigstendamit zu tun, daßer weit
überdie eigeneDisziplinhinauseinegarnicht mehrso kleineSchar
an Mitstreitern für seineIdeen gefundenhat. Deutlich mehr hat es
damit zu tun, daß sich sein Stellenwertals in die (intellektuelle)
deutscheÖffentlichkeit hineinwirkenderSoziologenicht mehr
wegdiskutieren
läßt.Und vor allem resultiertes daraus,daß er in
internationalinzwischeneine im Fach
den Sozialwissenschaften
hierzulandcgänzlichungeahnteIntensitätund Qualität an Anerkennungfindet, was ihn allmähiichzu einer Art von Re-ImportSchlager
macht.
auf den ThemenfeldernGeschlechDcr mit der - insbesondere
- ebenterverhältnisse,
Mulcikulruralismus
und (Gen-)Technologie
falls international renommierten Soziologin Elisabeth BeckGernsheimverheiratete(und auch vielfach mit ihr publizierende)'
SoziologeUlrich Beckwurde ^m rt.Mai ry44in Stolp(Pommern)
- in Hannover
geborenund wuchs- zusammenmit vier Schwestern
auf. Im Jahr 1966 begann Beck ein rechtswissenschaftliches
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Studium in Freiburg, wechseltebereits nach einem Semesteran
die Ludwig-Maximilians-Universität
nachMünchenund studierte
dort, alsStipendiatderStudienstiftungdesdeutschenVolhes,SozioIogic,Philosophie,Psychologieund Politikwisscnschaft.
Im Jahr
r97z promovierteer summdcum laudein Soziologic,arbcitctcdanachim DFG-Sonderforschungsbereich
ror "Theorctischc
Grundlagensozialwissenschaftlicher
Berufs-und Arbeitskräfteforschung"
Assistentbei Karl Marund ab ry78 zugleichals'Wissenschaftlicher
tin Bolte an der UniversitätMünchen.Die aeniaIegendifür Soziologiewurde BecknachseinerHabilitation 1979verliehen.Im selben
einenRuf auf den
Jahrnoch erhielter ein Heisenberg-Stipendium,
Lehrstuhl für Soziologiean der Universität Hohenheim (den er
ablehnte),
sowieeinenRuf auf eineProfessurfür Soziologiean der
UniversitätMünster (den er annahm).Von r98r bis ry92 war er
Inhaberdes Lehrstuhlsfür SoziologieII an der UniversitätBambcrg.In dieserZeit lehnteer mehrereRufe an andereUnivcrsitätcn
und Instituteab, war jedochvon r989 bis r99r alsFelloutan das
K ult una issenschaftliche I nstitut in Essen und an das'Wissenschaft sholleg zu Berlin beurlaubt.Seit r99z ist er als Nachfolger seines
LehrersBolteam Institut für Soziologieder LMU in Münchenbestallt.Zusätzlichwar er von r99y bis ry98 DistinguishedResearch
Professorder University of Walesund ist seit dem Jahr ry97 British
Journal of SociologyVisiting Centennial Professoran der London
Scboolof Economicsand Political Science.
In der Disziplinwohlbekanntwar Beck bereitsdurchseiner974
vcröffentlichteDissertation,die nicht publizierteHabilitationsschrift von t978 und vier weitereBücher,sowie als Herausgeber
'Weh,
der Zeitschrif.tSoziale
alsStreiterin der damaligcnThcoricPraxis-bzw' Verwendungsforschungsdcbatte
und vor allcm als
Protagonistender sogenannten
cinerder maßgeblichen
subjektorientierten Arbeim- und Berufssoziologie.uPaukenschlag>-artig
$oas 1988)benihmt in einer weit über die Sozialwissenschaften
hinausreichenden
Öffentlichkeitwurde Ulrich Beck jedoch r986
mit seinemBuchÄrläo geselkcbaft.
Auch wenn,worauf Beckselber
hinweist(Beckr\üillms2ooo,S.t t3), die zeitlicheKoinzidenzdieser
Pubiikationmit dem Reaktorunfallvon Tschernobyleinigesder
damalssofort einsetzenden
schneilen,breitenund engagiertenRezcption erklärenmag, die Langzeitwirkungder Rüikogesellscbaft
resultiertdaraus,daß sie als - inzwischenselbst"in die Jahre gc268

kommcne" - Zeitdiagnosenach wie vor als aufsehenerregend,
mutig, bcdcutend,großartig,außergewöhnlich,
vor allemaberanhaltcnd als dcn Nerv der Zeit veff.endgilt. Zwischenzeitlichgilt
diescsBuch selbstviclenFachkollegen
alsdasgegenüber
manchen
scincrspätercnPublikationensoziologischseriöseste,
alsdassozusagcn"blcibcnde"Wcrkvon Ulrich Beck.
.

z. "Risikogesellschaft"
Das knapp4ooSeitenumfassende
Buch beschreibtin seinemersten
Teil die allgcmeinen.Konturen der Risikogesellschaft"
als Produkt dcr Moderne.Siewird interpretiertalsÜbergangvon der *einfachen"zur "rcflcxivenModernisierung".Mit der Beschleunigung
deswissenschaftlich-technischen
Fortschrittsentstanden
unerwartctcFolgeproblcmc,
Ncbenwirkungenund Unsicherheiren,
die sich
in schleichenden
ökologischen
Bedrohungenund handfesten
Katastrophcnniederschlagen.
Im zweitenTeil analysiertBeck,unterder
Überschrift "IndividualisierungsozialerUngleichheir, und .Enttraditionalisierung
der industriegesellschaftlichen
Lebensformen',
eine Mehrzahl von Feldern sozialer Strukrurierung.Die Formel
von Standund Klasse"(Beck r986,S.rzr-r6o) beschreibt
"Jenseits
veränderte
MusterfamilialerOrganisarion,
neueBiographieformen
und Problemeder "Enrstandardisierung
der Erwerbsarbeit".
In diesenund weiterenFeldernregistriertBeck Tendenzender Erosion,
Verflüssigung
und AuflösungtradierterBindungen.ZusammengenommenbewirkendieseProzesse
sowohleinenVeriustvon Sicherhcitcn als auch das Anwachsenvon neuen Gestaltungsmöglichkcitcn.Im drittcn Tcil seincsBuchesbeschäftigt
BecksichmiJzwei
Folgcaspekten,
der Rolle von Wissenschaftund Politik unter den
Bedingungen
der Risikogesellschaft.
VerwisMit der zunehmenden
senschaftlichung
der Gesellschaft
zeigtsich,daßdie Umstellungauf
wissenschaftiiche
Deutungsmusterkeineswegszu einem Mehr an
Sicherheitund Rationalitätgeführthat.Und im BereichdesPolitischenzeichnetsichin ähnlicher'Süeise
der Verlustvon Macht- und
Gestaltungschancen
ab.
Bislang ist die Risikogesellschaft
deutschsprachig
in ca. r4oooo
Exemplarcngcdrucktund in (mindestens)
siebenweitereSprachen
übcrsetztworden.Diskuriertwurde und wird dasdamit gegebene
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Schiagwort
nichtnur in derAligemeinenSoziologie
und querdurch
vieleBindestrich-Soziologien
hindurch.Längstist es auch in der
(Sozial-)Pädagogik,
in der (Sozial-)Psychologie,
in den Rechrswissenschaften,
in Philosophie,Theologieund Ethik, in der Politikwissenschaft,in den Medien- und Kommunikationswissenschaften,
in den Wirtschaftswissenschaften
und in der Marketingforschung
sowie vereinzelt in der Raumplanungund in einzelnenNaturwissenschaften,
in der Chemie und Biotechnologic,aufgegriffen
*orden. Daß die Risihogesellschaft
auch im Rahmen der Suhrkamp-Jubiläumsreihe
worden
aufgelegt
ist, vcrwundcrtvor diescm
Hintergrund nicht. Die Besprechungen
und Kritiken dazu und
insbesondere
die explizitenAnleihendaraussind,wie man so sagt,
und die PrintmediennehmenTitel
"Legion,. Die elektronischen
und Ideen bis heute immer wieder auf in Features,Interviews,
Magazin-Sendungen,
Diskussionsrunden.
Die querüberdie sozialwissenschaftlichen
Disziplinen und daniber hinaus produzierce
Flut an Sekundärliteratur
im engerenwie im weiterenSinne ist
nicht mehr überschaubar.
Die Industrie, die Gewerkschaften,die
Parteien,die Kirchen, die Regierungenund Parlamente,die Bürokratien,die internationalenOrganisationenund Verbändegreifen
bei(ihnen)"passenden
Gelegenheiten"
anhaltendauf dasBuchund
dessen
Autor zurück.
Dieserhat bis zum BeginndesJahreszoot -je nachZählweisez8 bis 3o weitere,ebenfallszumeist in der intellektuellenund
politischenÖffentlichkeitbreit rezipierteMonographienund Sammelbände(mit-)publiziert,die sich Themengebieten
wie "Individualisierun
g", ..ReflexiveModernisi€rung>),
GlobalisierunB"
und
"
zuordnenlassen.
Als einzigerrezenterSozio"Kosmopolitismuso
logeist der Autor Ulrich Beckauchin der Reclam-Heftchen-Reihe
vertreten(tgg).Die meistender nach der Risihogesellschafr
ervon
schienenen
Bücher
Beck sind bzw. werdenin insgesamt
über
dreißigSprachenübersetzt.Insbesondere
im englischsprachigen
RaumsindfastebensovieleBeck-Bücherveröffentlichtworden wie
in Deutschland.Im Suhrkamp-Verlaggibt Beck die erfolgreiche,
mit internationalrenommiertenAutoren wohlbestückteEdition
Zueite Moderneheraus.Zwischenden Büchernerscheinen- verstreut zu allen möglichenThemen- in vielerleiFachzeitschriften
und Sammelpublikationen
ständig(und selbstvom an scinemMünchnerLehrssuhlgefühnenBeck-Archivkaum nochverläßlichregi-

strierbarc)Aufsätzevon ihm, die ihrerseitsgrößrenteils
Vorarbeitcn, Zuarbcitenoder auchNacharbeitenzu Teilthemenwiederum
seincrBüchcr sind. DanebenschreibtBeck unermüdlichauchfiir
Publikumsmedien,insbesondere
für die Süddeutsche
Zeitung, aber
.EI
ebenauchregelmäßig
in.La Republica,und
Pais,!
Aber wcder seinedauerhaftepublizistischeOmnipräsenz,noch
die Tatsache,daß er während der Jahre ry95 bis ry97 Mitglied der
Kommissionfi,ir Zuhunftsfragen der FreistaatenBayern und Sachsen war, im Jahr t996 von der UniversitätJyväskyä (Finnland)
die Ehrendoktorwürdcund von der Landeshauptstadt
München
den kulturellen Ehrenpreis,1999 den Cicero-Preisfür öffentliche
Redenund (zusammenmit Anthony Giddens)den Preisfür die
Förderungder deutsch-britischen
Beziehunge
n, 2oozdenPrix Spöcial Risques(Lcs Ecos) und zoo5 den Scbader-Preis
für besondere
Verdienste
um die Praxisorientierung
der Gesellschaftswissenschaftenvcrliehenbckommcnhat,nochselbstdasaußergewöhnliche
Ereignis,daßder deurcheSoziologeUlrich Beckim Novemberzoor
vor dem russischen
Parlament,der Staatsduma,
in Moskaugesprochen haq hat das Gros der deutschenSoziologenin ihrem nachgcradc kollektivcn "Beck-Bashing" (Kaesler)erkennbar irririerr.
Fast könnte man sagen,im Gegenteil,häne nicht die einschlägige
KommissionbeimSoziologie-Kongress
2oo4in Münchenein "p,11sehenogchabrund den Preisder DeutschenGesellschaft
flir Soziologie für öffentlicheWirksamkeitendlichauchan den sanftmürigen
FeuerkopfdesFachesvergebenund damit zumindestzaghaftamestiert,daßUlrich Beckfür die deumcheSoziologiedoch anhaltend
einer der (wenigen)großenHoffnungsträgerist. zooy wurde das
dann nochmalsdurch den zweitenEhrendoktorhutfür Beck bestätigt,diesmalverliehenvon der IJnfuersitädegliStudi di Macerate
(Itaiien).Kcincswegs
alsonur beimsogenannten
breitenPublikum,
sondernauchin der immer kleinerwerdenden'V/elt
desFacheserzieh er ersichtlichmehr noch an der Aufnahme der von ihm gese[ztenoder revitalisiertenThemen als an der Sekundärliteraturproduktion im engerenSinne- Wirhung.Und VirkungzaillUlrich
Beckerzielen,dennanhaltendist er der Überzeugung,daß<nur in
kulturcll bedeutsamenund öffentlich inszeniertenBildern und
Symbolcn[...] der kulturcll erblindeteAlltag .sehend,werden,
kann(Beckr99r,S.r r).

3.DasKonzepteinerpolitischen
Einmischungswiss
enschaft
Daß das,was man sieht,wesentlichmitbestimmtwird durch das,
wasmanweiß,und daßdas,wasmanweiß- und überhauprwissen
kann - wiederum deutiich mit den Begriffen korreliert, über die
manverfügt,ist einebasaleGewißheitfür Beck.Ihn deshalbnonchalantfür die Wissenssoziologie
vereinnahmen
zu wollen, hieße
jcdoch,sowohl seinetatsächlichen
Produktionenviei zu eng zu
führen,als auchseineprogrammatischen
Ambitionenzu ignoriercn. Was Beck mit seinenkategorialenInnovationenintendiert,
dasist einepolitücheSoziologie,die von aufklärerischerHoffnung
veränderbare
auf cinedurch Anders-Wissen
Velt-Gescllschaft
gctragenwird. Eine,auf einepolitischeSoziologieim Verstande
eincr
z-ugleichdie Faktizität des Politischen(als eincr gcnuin öffcntlichen,weil jedermanntangierenden
und existentieli
involvicrenden
Angelegenheit)
kritischrekonstruierende
und die Horizonre einer
machbaren..2nds;sn' Politik erkundendeund erweiternde,
"Einmischungswissenschaft".
DiesemKonzept ganzentsprechend,
bedeutetdann auch <<etwas
klar zu sagen>,
für Beck nicht unbedingt,daßman etwasbegrifflich
präzisesagenmuß. Erwasklar zu sagen,heißt für ihn eher,daßman
cs so sagenmuß, daß die Menschenanfangen,klarer zu sehen,was
wirklichbzw wie etwaswirklich ist.BecksKlarheitisr- zumindest
- weniger eine analytischim stilistischenEntscheidungsfalle
crkenntnistheoretische
Klarheit als eine Klarheit in der Tradition
kritischerBewußtseinsbildung.
Denn nachseinemVerständnis
muß
cinc "icbendige" Wissenschaft
eingcgleisteVollzugszusammcnhängeaufreißen,
"falsche"Neutralitätenüberwinden,Parteiergreifen gegen(vermeindiche)sozialeund wirtschaftlicheSachzwänge
und technische
Seibstläufe
und (dergestalddas Machbarewieder
nickbindenan dasim Hinblick auf Lebenund ÜberlebenWünschbare.
Daß er im VerfolgendieserProgrammatikim Jahr t999 einen
.eigenen"DFG-Sonderforschungsbereich
(SFB536 "ReflexiveModcrnisierung")hat installieren
können,wird in der Kollcgenschafr
tcilsneidvoll,teilsmit antizipierender
Hämezum erwarreten
nachmaligenMißlingen (zunehmendaberdoch auchmit einigemfach-

lichen Interesse)zur Kennrnis genommen.Daß er persönlichinzwischen eincm soutohl existentiellen(unormativ-polirischen")
ab aucb methodologischen("deskriptiv-analytischen,)und gerade
dcshalb scinesErachtens w eltunordnungsgemäßen
Kosrnopo litis'Wort
mus im gcwohnrenMetaphernreichtum
das
redet(vgl. Beck
zoo4,z.B. S.265),bestärigtfrir die empirischarbeitende
Kollegenschafteinmalmehr,daß es ihm (weid wenigerum die merhodisch
kontrollierte,analytischfalsifizierbareRekonstruktiondesVirklichen zu tun isr als ebenum ein politisch motiviertesWollen des
Möglichen.Die kritischenTheoretikerder normarivenTradirion
kommen weder mit seiner
"fröhlichen" Ignoranz weirer Teile des
tVissensbesrandes
disziplinärkanonisierten
noch garmit seinemgewollt naivenMachens-Oprimismus
zurecht.Unbeschadetdessen
lassensich,im Zwiespahzwischender Möglichkeir,daßwir esbeim
Fall Bcck .,pg1os1i1eineminszenierungsrheoretisch
spannenden,
ebenakut (allerdings
seitnunmehrüber zoJahren)im FachherumJpukcndcn "Phantom der Öffentlichkeit" zu run haben,und der
Chance,daß hier vielleichtdoch ein radikalerNeuerer- ebenein
Post-Klassikerim radikalenSinne- zugangeisq zumindesteinige
Fragennachdem substanrielien
Gehahdessenstellen,was sich an
thematischenDimensionenim BeckschenOeuvre inzwischenentfaltethat.

4. Die Forschungsinteressen
Der von ihm diagnostizierre
der Soziologie,
"\Virklichkeitsverlust
ist Becksselbstdefinierter
Ausgangspunkt
für das,waser eineerfahrungsgcsätrigtcrc,
cinc "konkrere' Soziologienennr.Obwohl diese
erkenntnis- und wissenschaftsrheoretisch
in einigen zenrralen
Punktendurchausmit der KritischenTheorie korrespondiert(vgi.
dazu auchBlanke r99o),verortetBeck selberseinauch als,,Neue
KritischeTheorieudeklariertes
Denken(Beckzooz,S.S5-89)ehergegenüberEmpirie- und Theorietraditionalismen- in einem das
KritiscbebetonendenKritischenRationalismus.in diesem,von ihm
so begriffenen,
GeistcplädiertBeckfür eineandersund neuzu denkendeForm von Vcrrfreiheit,die darin bestehen
soll,"daßsiedem
hcrrschendcn
Druck, prakrischeTabusin theoretische
zu verwandcln,widersgsfig"
(Beckr986,S.283).
z/ t

Ein solcherDruck herrschtseinesErachtensauchin der gegenwärrigen(deutschen)Normal-soziologie,die ihm grossornodo als
Unternehmenerscheint,in dem mit sehr
cin quasi-scholastisches
viel DenkaufzaandDenkaerboteerlassenund auferlegtwerden.
Bornicrtheit(d.h. vor
Schonihre terminologisch-klassifikatorische
allcmdasDenkenin von ihm so genannten
"Zombie-Kategoricn"
andauvgl.z. B. Beck/Villms2ooo,S.r 5)verleitedieKollegenschaft
entwederüberhauptzu ignoriercn
Phänomene
crnddazu,neuartige
welchesyeinzuzwängcn,
odcr siein veralteteKategorienschemata
erkannt
bzw beam
Neuen
verhinderten,
daßdasNeue
stcmatisch
Soziologiealsstruktuachtetwürde.Vieles,wasin der (deutschen)
gelte,sei
rell unverzichtbarfür moderneGegenwartsgesellschafren
sozialwissenschaftlikonventionelle
lcdiglichunverzichtbardafür,
Naheliegenfortzuschreiben.
che Fiktionenüber die Gesellschaft
Fachkollegen
auf die ,.Hybris"solcherAnwürfe
dcrweisereagieren
hat der
nichtnur mit Dankbarkeitund Zustimmung.Exemplarisch
Kasscler
SoziologeJohannes\Weißvor einigenJahren(Veiß r998,
unter Soziologenverbreitete(Ver-)
S.+zl) eine dementsprechend
alser noticrte,Ulrich BeckleistecinerbegriffliStimmungexpiiziert,
chcnundmerhodischen
"Verwilderung"Vorschubundverleitedazu,
Theorein
einen
großen
Sackder.Onhodoxie'gesteckten
den
"alle
was
und sichmit dem zu begnügen, ihm die
tiker [...] zu vergessen
,EditionzweiteModerne'anEinsichten
und Denkmitteln"biete.
von derunbeeindruckt
dessenbzw (anscheinend)
Unbeschadet
(ebenfalls
Beck
seinGeEinwänden
persistiert
lci
poiemisierenden)
Rückgisch-methodischen
ncralverdiktzur theoretisch-methodolo
Er tut diesnicht
wärtsgewandtheit
Soziologie.
geradederdeutschen
nur mit der von ihm in ebendieserEdition ZzaeiteModernebetriebcncn Publikationspolitik,sondernkonkretisiertes im Rahmcn
sciner,wesentlichdurch seinenAustauschmit britischenKollegen
in Cardiff und vor allem an der London Schoolof EconomicsanDies
und Kosmopolitisierungsstudien.
gcregten,Giobalisierungs:
in seinerimmer vehementerwerdenden
gcschiehtinsbesondere
Nationalismus"diffaKritik an dem, was er als umethodischen
Identialsfakdsch-empirischen
miert:an derwenigertheoretischen
von
Verfaftheit
von
fikation
Gesellschaftmit nationalstaatlicher
(explizitbei statistischer
Empirie,zumindestimplizit
Gesellschaft
Untersuchungenaber bei nahezuallen sozialwissenschaftlichen
auchund geradebei komparativangelegten).
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Die Ökologieproblematik,
die Geschlechterfrage,
die Technikkritik, die Globalisierung,
die Terror- und neuenGewaltformen,
der Kosmopolitismususw. - bzw. allgemeinerausgedrückt:die
großengesellschaftlichen
Diskurse,die die Modernisierung
und die
Radikalisicrung
der Modernebeglciten- sind seinerMeinungnach
immcr zu langean dcr (deutschen)
Soziologievorbeigelaufen
bzw.
werdcn von der (dcurschen)
Soziologieanhaltendignoriert oder
im Fach allcnfallsals .rcines Mediengespenst"
abgewiegelt.
Seine
cigencnthematischcnAnknüpfungen an zenrraleDebatrenin der
Soziologieseit "r968" - etwa an den sogenannren
"Positivismusstreit" und an den Streit über "Industriegesellschaft
versusSpätkapitalismus',bzw. an die Fragenachdem Bewußtseinder Industriearbeiter,
an die Auseinanderserzung
um Klassen-und/oddr
Schichttheorien,
an die Anaiyseaußer-und gegeninstirutioneller
politischerPartizipationsformen,
an die Sozialstaatsdebatte
und vor
allem natürlichan die modernisierungstheorerische
DiskussionbegreiftBeckdemgcgenüber
alssoziologie-intrnanente
Gegeninrerpretationzur normalsoziologischen
Interpretationder Virklichkcit, wcil sic scincsErachtenssowohl die soziologische
Tradition
aufgrciftalsauchdiesegegenihre Verkrusrungenausspieh.
Pointiert ausgedrückt:Ulrich BeckspersönlicheLeidenschaftisr
die politische- im Sinneeinerpolitisch sich äußerndenund einmischenden- Soziologie.Sein dauerhaftestheoretiscbes
Inreresse
abergilt den strukturellenEffekten und individuellenErfahrungen
von Modernisierungsprozessen.
Seinen Ausgang nimmt dieses
Interessebei den Konsequenzen
sozialstrukturellbedingterFreisetzungcnder Menschenaus überkommenensozialmoraiischen
Milieus,also bei den vieidiskutiertenIndividualisierungsschüben,
dic zu ncucn Unglcichheitcn"jenseitsvon Stand, Klasseund
Schicht"führen(vgl.Beck r983),aberauchzu neuenQualitätender
Seibstgestahbarkeit
(vgl. Schroerzoor).
mcnschlicher
Verhältnisse
Im Weiterenrückt Beck dann die "organisiertelJnverantwortlichksig"(r988)ins ZentrumseinesInreresses,
alsodie Nichtsteuerbarkeit grundlegendwichtiger sozialerProzessedurch das politische
Systemund durch (dessen)Experten.Infolgedessen
werdenimmer
weitere Bereichesowohl des persönlichenLebensals auch des
globalenMiteinanderspolitisiertund damit für mannigfaltige
Ak(vgl. Beck r992,Beck r995).Dergestalteröffner
teure<gestaltbar"
sich- auchpraktischimmer faßbarer- jener Hyperraum,in dem
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die Menschender ganzenlVelt heutezusehends
agierenmüssenund können(vgi. Beck t997,Beck zooz).

Moderne"
;. Von der "halben>zur <<ganzen
Venn man das, was Beck im Hinblick auf derlei vielgcstaltige
Modernisierungsprozesse
seit über zsranzigJahren konkretisiercnd aufspün und theoretischnacharbeitet,in seineabstrakteund
damitzwangsläufig
dann
"dürre" Grundstrukturzurückübersetzt,
kommt man zunächstzu folgenderDenk-Figur: Die bisherige,
in wesentlichen
Elementennur "halb" als solcherealisierteModcrnevervollständigt
sich derzeit.Im Hinblick auf die technischindustrielle
Modernisierung
resultiertausdiescrVcrvollständigung
einstrukturelles
Katastrophenszenario:
Der globaiisierte
ökonomi- nämlichdic
scheErfolg zerstörtseineeigenenVoraussetzungen
(leutmaterialen
Verbesserungen
menschlicher
Lebensverhäimisse
cndlichim Allgemeinen).
Gleichwohlwar und ist Beck im Hinblick auf das "Projekt der
Moderne"alssolchemdurchausoptimistisch.Schonr989 konstatierteer in einemVortrag:uDort, vro die indusuielleEntwicklungslogik ihren Aufschwung genommenhat, in Europa, könnte auch
Aufklärung über und gegendie Industriegesellschaft
beginnen",
dcnn infolgebzw. im Zugedieser(europäischen)
Selbstaufklärung
der Modernebestehen
Beck zufolgeChancen,dieseihrcr mannigfaltigenatavistischen
Begleiterscheinungen
zu cntledigcn,
alsoctwa
(2.8. im Familicnsic ihrer mitlaufendenfeudalenRestbestände
lcbenund Geschlechterverhältnis)
und vordemokratischen
Organi(2.B. im Produktionsbcreich),
sationsformen
abcrauchihrcr spczifischenTabuisierungen,
Mysdfizierungenund Mythologien(2.B.
im bürgerlichenRechts-und Politikversdndnis,oder im Hinblick
auf die Transparenzvon Risiken und GefahrentechnischerEntwicklungen)zu entkleiden.Im Hinblick auf die Modernisierung des menschlichenSelbswerständnisses
nach den moralischen
von Freiheit,Gleichheitund Gcrechtigkeir
Grundsätzen
resultiert
ausder Vervollständigung
der Modernesomit eineArt Nullsum'Was
mcn-Szenario:'\üas
die einengcwinnen,verlicrendic andcrcn.
den einenan Selbständigkeit,
an Selbstbestimmung
und Sclbswcrantwortung,an Autonomie,an Ansprüchen,
an Möglichkeitenund
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auchan Risikenzuwächst,dasbüßendie anderenein an Überlegenheit, an Herrschaft, an Macht und Gewalr, an Optionen und an
Chancen.Das Szenarioder .zweiten Moderne' ist dementsprechend für all diejenigenkatastrophal,die es aus der VerliererPerspektive,für ali diejenigenhingegenverlockend,die es aus der
Gcwinner-Perspekdve
erlebenbzw. betrachten.
Nun lassensich, mit Beck, idealtypischzwei Formen sozialer
Reaktionenauf dieseDiagnoseunterscheiden:
Im einenFall "antwortct> die moderne Gesellschaft,repräsentiertin ihren Funktionärcn und Experten, auf die Konfrontation mit den Effekten
ihrer eigenenVervollständigung
mit einersimplenFortschreibung
ihrer Steucrungsroutinen.
Beck zufolgewird derenreiner Routinecharaktcrchronischunterschätzt,
der wesentlichdarin besteht,daß
irritationen des Gcwohnten (relativ)flexibel bearbeitetwerden,
abcr cbcn unter (fragloser)Verwendungdes eingespieltenInstrumcntariums.Genauer betrachtet,gleicht dieser Reaktionstypus
einer "'Weiter-so-Modernisierung",
in der BeckschenMetaphorik
mithin eher einem physischenReflex, denn einer mentalenReflexion.
Im anderenFall wendet sich die mit den Effekten ihrer Vervollständigungkonfrontierte moderneGesellschaftihren eigenenVoraussetzungen
zu. Die Menschenbeginnen,Differenzen zwischen
Unabdingbaremund Verzichtbarem,zwischenFixem und Variablem, zwischen tatsächiichenund vermeinrlichen Zwängen zu
schcn.Dergcstaltöffnetsichdie moderneGesellschaft
nichtnur dpr
Erkenntnisihrcr Krisen,sondernauchder Frageder Revidierbarkeit ihrer Erfolgsgeschichte(n).
Diesevon Beck gemeinte.andere
Moderne" ist in cinemsehrkonkretenSinneradikal:Sieverweisr
dic Fragc,wic csweitergehen
kann,zurück an
soll und weitergehen
die logischenWurzeln der Moderne selberund treibt mit dieser
,,ZweitenAufklärung", die bislangweitgehendunerkannren,persistentenSchein-Fatalismen
der Moderne hervor.Diese Entzauberung des Banalen,diese,erneute"Vertreibungaus dem Paradies"
z:wingtdie somit ausihrer selbstauferlegtenUnmündigkeit entlassenenAkteure zu mancherleiWahrnehmungen.
Zunächstzu jener,
daßEntscheidungen
nicht deshalbkeinesind,weil man siealssolchc nicht wahrnimmr,und im weitercnzur'!üahrnehmung
all desscn,was darausfolgt: Das Ende des sozialenDererminismus
und
dcr vcrantwortungsentlastenden
Chance,sichauf sachliche
Zwänge
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- seiensienun technisch,sozialoder auchnaturalistischbegründet
- zu berufen.Dieser antilineareReaktionstypusdes oeingebauten
Zweifels",der die Duns*chleierlüftet vor den Horizonten des
zur mentalen
Mögiichen,ist nachBeckmithin analogzu verstehen
Reflexion.

6. Das Konzept der reflexivenModernisierung
Das, was Beck unter Stichwortenwie "reflexiveModernisi€rurlg)>,
bzw. "Reflexivitätder Moderne" Mitte der r99oerJahreim Trialog
mit Anthony Giddens und Scott Lash enrwickelt hat (vgl. dazu
eineEntt996),warzunächstim wesentlichen
Beck/Giddens/Lash
faltung und AusformulierungseinesAnalyse-Konzeptesder .R*izu einer allgemeinenSozialtheorie,unter versürkter
hogeselkchaft
vor allem politischerund kulureiicr Aspekte.
Bcnicksichtigung
prägendeAmbivalenzzwischeneiner
Die die Risikogesellschaft
Risiken gleichsambewußtlos,zumindest
ihren selbsterzeugten
Indusriezivilisationund einer
weitgehendunwissenderliegenden
dieseRisiken erkennenden,diskurierendenund abwägenden,sie
mithin zumindestin Ansätzenalso bereitswieder beutältigenden
Globalkulrur, wurde nun mit einem höheren Generalisierungsanspruchwieder aufgenommen.SymptomatischeStrukturen der
<ersrenModerne" (wie nationalstaatlichverfassteGesellschaften,
Kapital- und Industrielogik,Großgruppen-und Kollektivlagen)
werdenimZuge bzw. im Gefolgevon Individualisierungsschüben,
Krisenund insgevon ökologischenund arbeitsgeseilschaftlichen
samtvon vielfältigen- von Beck ry97 $oru5ergehend)terminologischin "Globalisierung","Globalität"und "Globalismus"aufgcin Fragegestellt.Diesetragen
spalteten- Globalisierungsprozessen
wesentlichdazu bei, daßinstitutionalisierteRegelninnerstaatlicher
Konfliktbewälund zwischenstaadicher
Ordnungsgewährleistung
tigungaußerKraft gesetztwerden.Eine neueDynamik von kriegsförmigem Terror und terroristischenKriegsformen hie und gewaltkontrollierendenKontrollgewaltenda droht zu einer neuen
jedoch bereitsauch
"Normalität' zu werden. Dabei deuten sich
vagen
einer
in den noch
Strukturen
"Zweiten Moderne" liegende
uStrukturdemokratisierung",
Lösungenan, die Beck ais
"Bürgergesellschaft",
"Kosmopolitismus"usw.etikettiert.
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Dic Idee zur Theorie der reflexiven Modernisierungresultiert
also auseiner doppeltenKritik: Aus der Kritik am Mythos einer
immer weitcr fortschreitenden,
technisch-industriell-formaldemokratischen Entwicklung funktional ausdifferenziertermoderner
einer
und ausder Kritik am Gegenmythos
Gescllschaften
einerseits
in ihren zivilisatorischenPotentialenerschöpften,ideologischausgelaugten,sich (nur noch) selbstzitierendenund simulierenden
Post-Moderne
andererseits.
meint demgegenüber
dasKumulieModernisierung"
"Rcflcxive
aber
auch
das
Ent-Decken
ren, das Aufbrechenund Umschlagen,
(und
nichtintendierter
oft nicht bzw.kaumbeund Sichtbarmachcn
in
achtetcr)N ebenfolgendesbisherigenModernisierungsprozesses
(fast) all scinenFacettcn.Das Etikett "reflexiv" verweistdementum eine
sprechcndzum einendarauf,daß es dabei insbesondere
neueQualität von Nebenfolgengeht, nämlich um solche,die die
Voraussetzungen
und Grundlagenvon Modernisierungsprozessen
selbertangieren,irritierenund unterminieren(könnten).Zum anderenmeintdie TheoriereflexiverModernisierungaberauch- und
vor allem- die kritischeHinterfragungdesbisherigenModernisierungsprozesscs
im Hinblick auf dessenGrenzen,Diskontinuitäten
und Paradoxien.
Die Ideender Kontrollierbarkeit,der Gewißheit
und der Sicherheit,
die für die "ersteModerne"und ihre Institutionen als zcntralgalten,brechender Theorieder reflexivenMode?nisierungzufolgezusammen.
und Grenzen,die
Unterscheidungen
für dic'<<erste
Moderne" essentiell
zu seinschienen,lösensichauf,
währendeine ncue Art von Kapitalismusentsteht,eine neueArt
ja in letzter
globaierQldnung, eine neue Art von Geseilschaft,
entwerfen
Beck
und
Edgar
Grande in
Konsequenz das
Ulrich
ihrem gcmcinsamcnBuch Das kosmopolitischeEuropa (Beck/
Grande zoo4)- eineneueArt von transnationalemund supranationalemStaat.Vir befindenuns dergestaltin einerArt Meta-\7andel,
einer
in demsichdie Koordinaten,Leitideenund Basisinstitutionen
westlicher
IndustrieZeit
Formation
bestimmten,längere
stabilen
gesellschaften
und Vohlfahrtsstaatentatsächiichgrundlegendverist, Beck,
ändern. "VornehmsteAufgabe der Sozialwissenschafr"
deshalb,
Volfgang Bonß und ChristophLau zufolge,gegenwärtig
des
neuen
Gesellnoch
im
Entstchen
begriffenen
Regeln
"die
jenseitsder altenSicherheiten,
Grenzenund Dichotoschaftsspiels
und zu erkunmicn konzepruellund empirischzu entschlüsseln
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dsn" (Beck/Bonß/Lau2oor,S.r4) und auf dieseVeisefür die Menschenverständlichund handhabbarzu machen.
Vor dem Hintergrund des Hyperraums der Globalisierung,
welchenebender ökonomischenzumindestauch eine politische
und einekulturelleDimensionaufweist,gehtesdabeivor allemum
ehemalsrelativ
untergrabene,
durch Individualisierungsprozesse
verbindlicheund verläßlicheLebensmuster:
Um die Folgen der
der Binnenbedie sichin der Veränderung
Geschlechterrevoiution,
ziehungender Familieund der Auflösungder geschlechterspezifischenArbeitsteilungmanifestieren,um die Krise der Erwerbsgeund um die politische
mit ihrem Voilbeschäftigungsideal
sellschaft
wahrgenommenen
ökologischenKrise,
als
global
einer
Dynamik
oRevolution
der Nebenfolgen",wie
wobei Phänomenewie die
.Ijnschärfe",
"Ambivalenz,, "\(iderspruch",
"Unsicherheiten',
Bedeutunggewinan analytischer
usw. zusehends
"Rarlosigkeit>
a//e Beckschen
Themcnwiedcr
nen.Geradeweil hier nachgerade
werden,solltedie "Theorieder rcflexivenModeraufgenommen
nisierung"als "Schlüssel'zum Gesamtwerkvon Ulrich Beck begriffenwerden.
der "ersten MoDergestaltwerden die Gewißheitsanspniche
um Nicht-\fissenund durch den (damit
derne"durch das'lüissen
methodischen
Zweif.el"entzaubert".Diese"Epieinhergehenden)
stemologieder Ungewißheit"besitztvielfachund unumgänglich
zwingt, dic
politischeDimensionen,weil sie zu Enmcheidungen
zaissentlichnicht ausschließlichauf der Basis sichcren Wisscns
demgegenüber,
überzeugen
gctroffenwerden(können).Jedenfalls
Theoretikernder reflexivenModerden um Beck versammelten
Antworten der "ersten
nisierungzufolge,die institutionalisierten
von Wissenschaft,
Vermehrung
Verbesserung
und
Moderneo also:
zur Lösung der
nicht
mehr
usw.
Technik,'sfirtschaftswachstum
Probleme,auch wenn noch nicht
anstehenden
gesellschaftlichen
klar erkennbarist, washinlänglichverläßlichan die Stelledieserobsoleten bzw. "Zombie"-kategorialenDeutungsmusterwird treten
können.
allen mit
UnbeschadetdessensetztBeck,vereinfachtgesprochen,
der Auflösung der bisherigenIndustriemodernein einer globaliProblemenseineexplizit
einhergehenden
sicrtenRisikogesellschaft
- alsobei den Wurzeln
radikale
auf
eine
Hoffnungen"
"realistischen
ökonomischer,technischer,ökologischer,politischcr und sozialer
u8o

- Reform entgegen.Er
Entwicklungenin der Moderne ansetzende
denktdabeinicht nur an neueVariantenbereitsbekannterLösungsmuster.Er denkt an die Erfindung neuer gesellschaftlicher
Verkehrsformenauf der BasisneuerindividuellerSelbstverständnisse
und Selbswerortungen.Er denkt nicht nur an einen lJmbau,
sondernan einenvollständigenAb- und Neubau überkommener
Konventionenund Institutionen,an neue,noch nicht vorgedachte
Prinzipienwirtschaftiichen,
wissenschafdichen,
kulturellen,familialen,sexuellenund anderenHandelns- kurz gesagt:er denkt an
einenunmehrglobaleEntgrenzungdesPolitischenim Zusammenhangmit der Auflösung bislangalsfunktional betrachreterSystemgrenzen und einer fundamental neuen Durchmischung ehemals
bereichsspezifischer
"Logiken". Denn diese"Logiken" erscheinen
ihm als zugeschnitten
lediglichauf die im wesentlichenindustrieund nationalstaatlichen
LösungentraditionellerVerteilungskonflikte, währcnd für dic neuen, (prinzipiell) globalen Konflikte
Bewertungskriterien,
Verrechnungseinheiten,
Entscheidungsprinzipien,Interessenkonstellationen,
Verhandlungsspielräume,
Durchsetzungsregeln,
Einigungsformeln
und dergleichen
mehrüberhaupt
erstersonnenund erfundenwerdenmüssen.
'Worum
es Beck dabei geht, das ist, wie er bereitsAnfang der
r99oerJahre betonte,die oKunst des Zarcifels".Diese Kunst des
Zweifels wird für ihn wiederum nachgeradeideal repräsentiert
durch Michel de Montaigne,von dem er t99z in einerRadiosendung sagte,er sei "der radikalsteIndividualist,der unter Gottes
weitemHimmelje zur Federgegriffenhat". Und diesenartifiziellen
Zweifel mahnt er im Veiteren an - zum einen als ethischeGeneraiattitüdc,zum anderenals Dokument bereitsdes neuenZeitgeistes:,.Dcr durchgesetzte
Zweifel erforderteineandereMachwerteilung, andereEntscheidungsstrukturen,
eineandereArchitektur von
Institutionen,ein anderes
Technikverständnis,
eineandereWissenschaft,andereLernzirkel und Revidierbarkeitenvon Entscheidungen. Alles ein paar Nummern kleiner, iangsamer,offener für das
Gegenteil,
die Viderlegung."

z8r

7. razfi
Ein Wissenschaftsverständnis
im Sinne Max Vebers, wie es auch
diesePorträtskizzegeleitethat, begreiftSoziologievon einemIdeal
jenseitsihrerpraktischen
Bezüge,ihrersozialcnPositionierung
und
ihrer ideologischen
Macht her, von cincm Ideal des dismnzicrtcn
Bemühens
um die unvoreingenommene
bzw.dezidiertwertuneilsenthaitsameRekonstruktion gesellschafdicher
Virklichkeitskonstruktionen,unter Absehungvon pragmatischen,
und in Sonderheit
'!üissenschaftsvervonpolitischezInteressenaller Art. Ein solches
ständnishat erwasSkrupulösesim Hinblick auf die Selbsteinschätauch
zung seinersozialenRelevanz,abereshat zugegebenermaßen
etwasSkrupelloses
in Bezugauf seinemethodischomitleidlosen"
Zielsetzungen.Im Zw eifelsfall,um esmetaphorischzu formulieren,
gcht es dabeigeradenicbt darum,den "Patienten>zu therapieren,
wiedersonderndie Diagnosekorrekt (und dasheißr:überprüfbar,
holbar,falsifizierbar)durchzuführen.
BecksWissenschaftsverständnis
hingegenist cin anderes,ein zu(und "therapcugleichgedanklich
zündendes
und auchzündelndes
tisch" mitunter allzu vorentschiedenes).
Waser entwickelt,dassind
zumindestim sogenanntenEntscheidungsfalle
wenigerskeptische
Analysen gesellschaftlicher
Vollzüge, als vielmehr prognostische
Appeile an das (schlummernde)skeptischePotential (der VorDenker) einer mit sich selbstkonfrontiertenund vor allem immer
wieder mit sich selbstzu h,onfrontierendenModerne.
Man erkennt
darinauf alleFälleso etwaswie dasProgrammeinerkritischenVisscnschaftspublizistik
mit emanzipationsoptimistisch-graswurzeldcmokratischen
Selbst-Steucrungsinteresscn.
Man sicht - so auch
(zooo)- immer wiederaberebensodensozioSchimank/Volkmann
logiscben Mehr-\Y/ertzeitdiagnostischer
Gesellschaftsmodellierungen, die den Blick dafür eröffnen, daß Menschentatsächlichin
Möglichkeitsräumen
handeln,in denenVieles(auchanders)"machbar" ist.
Vieies(vielleichtallzu Vieles)von dem,wasUlrich Beckschreibt,
bewegt sich nicht nur stilistischjenseitsdes "trockenen Brotes"
akademischer
Prosa,sondernauch inhaltlich im Zwischenbereich
von wissenschaftlicher
Analyse,intellektualistischem
Räsonnement
und politischerEinmischung.Daß man nicht immer so genauzu
zBz

identifizieren vermag, welcher Beck gerade mit oder zu einem
spricht, ist allerdingsweniger ein Argumenr gegenseine sozialwissenschaftlicheKompetenz (wie manche seiner Kritiker, von
wenigenAusnahmenabgesehen,
gernehinter vorgehaltenerHand,
meincn),sondern eherf;;r seineliterarischenund vor allem auch
für scinc- (nichtnur) im Hinblick auf die von ihm deklarierte*Kosmopolitisicrungder Virklichkeil" (Beckzoo4,S. t7o)- nochgänzIichunausgelotcten
machiavellistischen
Qualitäten.
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